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&iegfrieb ber Brarljentäbter.

DJ&ori&trinittlungen! »omgrlmmtn Eradt inwdit, Sen Stadien auf 6em Crteine eiegfrleft« .fcan& erfrtiiiig ,

®«n<t> Vierten vlrltftfcngtit 8afl Ön in iWotb gt6rad)t. 9tun liegt »er $&rt im H6eine, tftn traf Jet alt» jjm*.

(Brfte Zvcntürt.

t)on jßontg ötcgmuiib uni) öen alten Ijcilmifrljcn 3citcn; non

gelben, 3u>frgcn, Hiefen un& Draeljen.

3» ben Weberlanben ba feerrfefete »or feiten ei« Äbnig, ©iegmuttb gegeißelt, ber war

groß a« iO?ad>t unb reiefe ö« Cfferen. ©eine Snrgen waren jlarf unb tapfer feine Dienfts

minner; er gatte ©efewerter, biigenb wie bie ©onne, unb ftiberne ©<feilbe, weif} wie ber

SSonb, golbgewirfte geftgewiuber, funjlreicfee« ©efefemeibe, fefebne Stoffe nnb fette beerben.

©ein grbßter unb |>err(tct>fler ©(feag aber war ein ^o^er unb fbniglüfeer J£>elbenfmn,

benn weife war .fibnig ©iegmunb int SRatge unb Mb« in ber ©cfelacfet unb geretfet im ©es

ritfete. ©ern gbrte er auf bett SRatg ber Sllten unb 2Seifen feine« ©otfe« uub jdrnte ntc^r

ibrer ernften unb flrengen Stebeu wegen, ©ein J£»erj bieng auch uid;t an bem ©olbe unb ben

©(feigen. ®ir bie fbniglicfee ©onne ©erg uub 2gal mit warmem Sficfete erfilat, wie ber frbbiiefee

Sftai gelb unb 2Batb mit ©hinten fdnnücfet, alfo flößen au« feiner milben #anb rei(felid>

bie ©naben unb ©aben, treue ©ienjle ju Jofenen, bie Xgaten ber ©iter ju eferen unb ben

j£>t!bcnmurb ber ©bgtte ju weefen. 3<bent Sßaubrer aber flanb feine £bt»g«galle offen,

jebem bot er junt frbglhfeeit SBiflfenmt bie #anb, lief} ign, wie füfe« gelernte, bewirken

unb reitfete ifem berwt 2ibf(feieb ein ©efefeeuf bar, feiner 3« gebenfen.
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Da würbe fl bttig ©iegmttnb t>cj ilbnir in nQrn teutfchen Sanben, unb ben SRb^«nftrcm

auf unb ab, int Slorb nitb ©üb priefeit bie Jpclhettltcber bie Scharfe feineß ©chwerteß unb

bfn ©lanj frcitcö gclbbefcfylagenen ©djilbeß.

Unb weif unb breit, wer Aber Unreif beß Süchtigen unb über Unterbrücfiing ju

fingen hatte, wer jRubm unb J£>elbenefjre gewinnen wellte, ber ritt nad; £anthen auf bie

ütbuigßbiirg am SRljeine, wo ©tegmunb unter feinen J£>elben an ber cifernen SJafel faß.

Sieben ihm $nr Siechten aber faß ©iegelinbe , bie fd)bne Jtbnigin, feine Jftaiißfrau, bie if>n

int OJltlcf erfreute unb in beit Sagen beß Unglücfeß trbflete unb feiner ÖSiiiiben mit mil*

ber Jpaub pflegte. 2Weß ©olf aber ehrte unb liebte ben weifen unb fühlten Jl&nig ©ieg:

munb unb bie tnilbc unb fd/otte ©iegelinbe.

Sß fitib nun über, feit bie beibett bort unten am Slbeinc in <?f>re unb J£errlicbä

feit auf bem ütbuigßfhiblr gefeffeit, fiele ©efchled)ter ber SRenfchen in baß fülle j£auß bin:

abgcfliegen, worauß feiner wieberfeljrt. Unb in allen Sanben, wo teutfehe lieber gefangen

werben, fleht feine @iche fo alt, bie ba fagen fbnnte: «alß ich nod) jung war unb $tmt

erflett ffllale grünte, ba ritt for fielen bmtbert lobten ber eble Jibm'g ©iegmunb mit feinen

Getreuen jur 5agb unb jtmt Üampfe an mir fonSbcr.“ Denn ju ben 3fiteit Jtbnig ©iegs

mtmbß flanben noch in ben btmflen Urwülbern breit unb hoch bie alten beibitifchen £cnncrs

eieben, bie fiel fpiter erjl ©onifajiuß, ber hodjferebrte ©otteßmann unb feine heiligen ©e:

führten nicbcrbieben, ba fte unferen ©erfahren in if>rer 23albnacht baß Siebt beß cbrijllichen

©fatibenß bradjten unb bafür ben SDlartprtob mit fibhlidjem SOluthc erlitten, waß ihnen

©oft in Cfroigfeit fergelteu wolle.

(fß war aber, wie unß bie guten alten ©ageit berichten, gar ftnfler unb fchauerlich

in ben alten Urroilbern, ba noch bie f>ctbnifd>en Sichen unb bie blutigen Slltüre ber fallen

©otter jlanben, 311 3citen beß Äbnigß ©iegmunb. Da modjte Sliemanb lujlwanbeln geben,

ber nicht baß ©chwert an ber ©eite unb ben ©peer in ber Jpanb führte. Söiefe Sagreifen

fennte ber 3üger burd) bie eiufamen Sbüler unb SSülber baß ßüd)tige UDilb fcrfolgen unb

er traf feinen ©ienfehon unb feinen betretenen yfab. Die ©ferne beß Jjjiimnielß unb ber

Sauf ber SDaffer waren feine einjigen gübrer in bev ungebeueren QDilbniß. Sleiftenbe CDOiere

fou gewaltiger ©türfe unb entfel^lichem ©rimmc, wie fic mm nimmer gefeben werben : 2luer*

ochfen uub ©üreti; SBifeubc unb 52Bolfe liefen in bem bidjten ©eb'olj umher unb brüllten

mit heiferer ©timme hungrig in bie einfame menfehenleere Debe. Unb wenn bann plbglich

bie hohen Sichen müdjtig ju raufchen begannen unb bie alten morfchen Slefle früchjten unb

bie Slöinbc auß gelfen unb ©chluchtcn (lohnten, pfiffen uub bellten, bann war eß gerabe,

alß fep ber ©turnt leibhaftig gefommeit mir Stoßen unb J£>unben bort baß reißenbe ©cwilb

ju jagen.

Sluch in ben Süften hmiftc ein wilbereß 9laubfpgelgefd;lecht, baß hoch in ben gelfen

niflete unb fon bort bie ©ülber überfchwebenb, mit ben ffiblfen fich um bie Seute flritt.
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SRcnfchen unb 2l)üre mit feinen fraßen faßte unb bcu jungen junt gutrer brachte. Ufber

ben unabfehbareu, grunblofen (Sümpfen aber qualmten giftige Diebel, uub brinucn fonnteu

fid> Dttcrtt uub baumlange (Schlangen, won jeber ©attuug uub ©eflalt uub fegen ftct>

»oll ©ifteß. Unter ben ^o(>lcu gelfen unb in ben Klüften lauerten 2Sürmer uub Drachen,

fd^roarjgefcOuppt bcu £eib, »wie bie 9lad;t, mit giftigem Sltfyem, ber rote geuer fengte uub

brannte.

Doch, maß baß Sdjlimmfte mar, ungefüge bbfe JRiefeu flanbeu mit biefer (jbüifc^eu

Drachenbrut tnt Suiibe. Sie »waren ein udehtiiehtß ©cfchlecht entarteter 9Renf<hen, bie »or

©ott, ber J^immel uub <5rbe crfchaffen, if>r Äuie itid;t beugen »wollten uub ihren guß auf

ben IRacfeit ber fd>müd)eren 9Rcitfd;cit fiellrctt, baß fte t&nn mußten, iwaß ihrem gortlofen

Uebermuthe gelüflcte. Denn finfter, »wie bie Unvälber, »mb i»ilb »wie baß reißenbe ©etbier,

baß bariu häufte, »rar il>r J^erj uub gleich bein ©eiwürm uub ben Drachen in ben werpetfeteu

Sümpfen »waren fte in allen ©rüueln uub »wibernatürlkhcu Jaftern 311 fo furd;tbarer ©rbße

aufgemad;feu unb fpotteten ©otteß unb fanuen auf S'ofeß.

2lm nteijlett mußten in biefen »wilbeu 3t‘tcu bie arnieu 3merge wen ben bbfen £Rie=

fen leiben. Sie »waren won Döuchß flcine unb fdj»wad;e SRauuleiu, hatten aber feit unbenf*

liehen 3««« manchen Spruch uralter UBeißheit unter fid; »ererbt, unb fanntcit gar manche

»erborgeuc .Kraft iu Ärüutern uub Steinen. Dabei »waren fte in uielen geheimen Jlüufieu

»wohl erfahren unb burch ben harten DrudP lijlig, fchlat» unb werfd;lo|Tcu gciworbeu. Sie

rwohuten nteifl tief unten iu ben bunflen Sergfchachten, bort ftfymieberen fic auß ebleu 3Rcs

ralleit fo(Ibare JUeinobicit, gute 2öaffcn unb fuuftreidKß ©efd;tt»cibe. Sor ihre»» Sergen

aber hielten bie SRiefcu 2Ba<he uub jwangen fte Xag unb 9lad;t jur Slrbeit. DßoUteu bie

armen 3 «verglcin ruhen, bann fließen jene 3ornig ihre ge»waltigen (Jifenfiangcn hinein ober

traten fic tobt, »wie Slmeifeu. Da trauten ftd> bie gurdjtfamcn gar nicht au baß Üageß*

licht, unb »crfrochen fich, menu fte fonnteit, in bie tieffleit Spalten.

Die fingen 3»verglein »waren barttm ben übermütbigen SRiefeu bitter feittb unb biel*

ten eß meifl mit bcu gelben. Daß twaren SWÜuuer beß Schmerteß, won ©ott mit 2Ruth

unb .Kraft außgerüflet, gegen bie SRiefen uub giftigen UBürmer ju flreiten, um bie alte

ftttjiere Söilbniß mit ihren Sümpfen ju lichten, bamit eittfl ber Saamc einer milbern, hei*

ligeret» i’ehre barauf fbnne außgefüt »werben. Die 3>werglein fehenften ben Jjpclben oft fcharfc

Sch»werter unb fefle Schilbe unb lehrtet» fic DRaudjeß »ott ihren .Rüitflett, bamit fte ben

Sieg über ihre Sebrücfcr geiwiuncu »ubehten.

2llfo »war biefeß eine 3eit beß »wilben Streiteß, uub baß be|Te itleinob, baß ein SRann

haben Fonute, »war ein frifcher 2Ruth, ein fiarfer 2lrm unb ein guteß Sdjtwert. Daß aber

hatten bie Jpelbcu uub $u ihnen gehörte baß cble ©efchlecht Siegtuttiibß, beß dtbnigß in

ben Dlicberlanben, ben bie alten Sagen unb lieber preifen.

1
*

Digitized by Google



4

Sltuntürr.

(Don 6ttgfrie& &cm ÖrljnfUttt, rote er 711 einem gelben errouei)d

wni> non feinem Öpeerrourfe.

9hm f^atre Jt&iiig Siegmunb mit feiner grauen, ber fd/cnen Siegelinbe, einen jungen

©obn, ber mar flarf unb fchon unb bocbgemuib. Sluf bent Schooße feiner üttutter fchon

bliefte er fcharf unb beß, wie ein junger Slbler auä ben blauen Singen unb wer ihn fab,

ber mochte leicht erfenntn, baß in ibm ber Jpclbengeifl feinet ©ejchlechteS lebe, unb baß

fein 9lame einjl mit SRubm mürbe genannt werben. 2öeil er aber rafd), wie ber 33 li§ in

all feinem 2bim war, fo gießen fte ilju Siegfrieb, beu Sdjneßen.

Öen Jlinbbeit an mürbe er von ben gelben an ber Safelrunbe feines 93ater$ mit

großem Crnfie 31t allem J£>elbenwerfe ungehalten; unb beffen beburfte eö nicht, benn fein

eigener SWutb trieb ibn ftd; vom früheren üftorgen an in allen ßßaffen 311 üben unb jegliche

barte Arbeit 311 befleben. SlbenbS aber i>orc^te er begierig auf, wenn bie alten fnmpfergrau?

ten gelben etylblren, waS fte wen gutem unb b'ofem ©efehiefe auf ihren gabrten in frem*

ben £anbcn erfahren, ober wenn fte bie großen 9lamen unb Ibaten ber öor3eit prüfen,

unb ihn lehrten Sprüche, wie fte einem eblen bodjgemutben gelben ge3iemten. SluS aßen

feinen Sieben bli^te von ber frübfteu Äinbbeit an fein rafcher unb fübner SPhitb hervor.

So mar er einmal mit einem alten SEReifter beS ©efaugeö uub beS Schwertcrflan:

geS, von 3wepen jungen Änaben, feinen Spielgenoffen , begleitet, hinaus in ben ößalb ge*

gangen, bort junge Stümtne für Speerßangen 311 füllen, ©egen Slbenb fefcte ftd? ber Sllte

auf einen hoben ge(S, von wo fte baS £anb aßum mit feinen bunflen SBalbuttgen, feinen

grünen gluren uub golbenen Saatfelbern überblicfen fonnten. 9lun nahm ber Sllte einen

Änaben um ben anbern auf fein Änie, hielt ihn mit bevben .fcüttben fefl vor ftch bin unb

bliefte ihm alfo fcharf unb grimmig in bie Slugen, als wolle er ihn über ben gels hinab:

fchleubern. Die bepben anbern bebten bor feinem sornigen Ölicfe, wie bor einem SBIibftrable

jurücf, Siegfrieb aber fchaute ihn lacbenb mit roeitgebffneten Slugen an, wie ein junger

galfe, ber ftch |ura erflen Ölale beS ?id?teS ber Sonne freut. Der Sllte fe$te ihn freubig

nieber unb buchte ber? ftch, baß baS 3)lut ber alten gelben in feinen Slbern fließe unb baß er

bereinfl fein Singe auch nicht fchließen mürbe, wenn bie ßammeitben Schwerter bagegen ge:

3Ücft mürben.

Der eine oon ben Jlnaben fab barattf ben Biegen 311, bie bort graften, ber anbere bliefte

nach beu SBalbfrüchteit; Siegfrieb aber fpielte auf bem 5 nie beS Sllten mit bem ©riff feines gro:

ßen Schwertes, baS er faum 3U heben vermochte. Da fprach einer von ben Änaben, anf baS
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Sanö berabblicfenb: nJpattc ich nun etwaß ju wüußhen, bann möchte ich, baß Da 3 ganje £hal

beß Wheiiteß, »on ben hob«» Sergen int Süben biß jur See im Worb, eine große Saaten*

Pur wäre unb überall ßütiben barauf meine ©eböfte unb meine gruchtfamniern, baß fein

Äbnig reicher wire, alß ich.“ »Unb ich wollte, fnbr ber jwepte fort, baß baß ganje 5£hal

ba unten eine große SBeibe märe unb barauf gingen meine beerben: JRoße uub Stiere unb

Äühe uttb Wiuber, fo Diele, baß fein SDicnßh ße Dom üflorgen biß jum Slbenb jihlen fbnnte.“

Siegfrieb fchwieg ju biefer Siebe ßill, ber 2llte aber fragte ihn, waß beim feineö Jjpcrjenß

Segehren fep, wenn er ßch etwaß ju wünfehett habe, »raun wünfehte idj mir ein guteß unb

fcharfeß Schwert, wie beineß ba, unb icb wollte ec hier oben auf bein gelfeu alß ein ßbnig

fcbwiugen unb eß follren bie geinbe uub bie Wiefen unb Drachen femmeu, ich wollte ße mit

bem Schwerte treffen, baß feiner heimfehrte. Um mich her aber follten fo Diele gute J>el*

beit ßeben, baß all eure grttchtfammern unb all eure beerben nicht jureiebteu, wenn wir

miteinattber 3D?aht hielten. Unb mit ihnen wollte id; außjieben uub alle Sanbe, foweit bie

Sonne auf unb uutergeht, doii Ungetümen befreien.“ So fprad) Siegfrieb, ber Sllte aber

lachte über feine Webe, uub eß fchien ihm alß habe ber Jtnabe gut gebrochen.

91(3 er heimgefehrt war, ba ließ eß beu jungen .fibnigßfohit nicht fchlafen, er mußte

fort unb fort ßunett, wie auch er einmal ein fo ruhmreicher Jjpelb werben rnbehte, gleich feinen

Sitern, bie ihre Grotte in ©fjren getragen, große Ihateu Dollbracht unb bafür im Sföunbe

beß ©olfeß Dom SJlufgangc ber Sonne biß jum Dlicbergaitge all umher gepriefen würben.

Seine SBaffenmeißer hatten barum ihre Suß an bem jungen Änabeit, beffen 9lug fo

fühlt, beffen 2lrm fo ßarf uub beffen Siutt fo ebel war. deiner fonute wie er beit SJbler

hoch auß ber Suft fdjteßen, ober fo ßd;er beit aurenitenbett Staren mit bem Speere burchboh*

rett uub hoch waten ihm Sille itt herjlicher Siebe jugethan, weil er ße nicht mittber burch

©roßmuth unb SNilbe, alß burch bie Stirfe feineß 2lrmeß übertraf. Slßarf er einen feiner

jungen ©enoffett nieber, fo ßellte er ihn felbß wieber auf bie güße unb fchenfte ihm, waß

ihn erfreute, fo baß ihn feiner beneibete, weil feiner fo freigebig war, wie er.

Sllfo wuchß ber junge Jjpelbenfohn fröhlich auf uttb balb wußte er bie SBaffen beffer

ju führen alß feine Wieißer; fein £h»er lief in beu SBilbern, mit bem er eß nicht aufge*

nommen uub fein Jpelb trattf auß bem Sed;er ^önig Siegmunbß, oor bem er im Kampfe

jurüdfgetreten wire, obfehon er doii fahren faß noch ein Änabe war. Da geßhah eß eineß

Slbenbß, baß er mit feinen Spielgenoffen oor ber Surg beß Staterß auf einer SBiefe an

bem Ufer beß Wheineß ßch mit Wiitgeu, Sßettrennen, Speerwerfen unb anbern SBaffenfpie*

len erlußigte. ©ß war aber feiner unter allen, ber feinen Speer fo fchnetl gefchleubcrt

bitte, baß Siegfrieb ihn nicht im Saufe auß ber Suft aufgefangen unb jurücfgebracht

bitte. Wur einer war unter ihnen, ber ihm an Schnelle gleich ju fomrnen Dermeinte. 3U

tiefem fprach er: „#bre lieber ©efelle, ich will meinen Speer in eine ©iche fchleubern unb

ehe teilte Jpattb beit Speer in ber Suft ober im Staunte berührt hat, will ich nieiu ßroßeß
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£rin!f>ern &ifr auötrinfen auf bein Sßoblfepu. äonntte ich bir juoor, fo geb&rt bei« ©bei*

falte mein, biß bu aber ber Srße, fo baß bu mein Striufborn gewonnen.

2llle, bie bieß bbrten , b^ud)te eö tbbriebt gefprod;en; beim baö Ilrinfboru war
twn Slfenbein, mit 0olb ttnb Silber reich gejieit unb alte ©efd;icbten funßreicb barauf

abgebilbet. 3ebn Ubelfalfen bätteu feinen 2ßertf> uidjt aufgewogeit. Darauf, badeten jte,

bat er nun fleber jum legtenmal getrunfeu. Die Sieben aufberSBiefe hier flub ja nicht ferne

unb jeuci* wirb ibm ben Speer fcboit jurtlcfbringen, wenn er faum fein Jjporn an bie £ip<

peu gefegt bat*

Der junge ©efelle buchte begleichen unb war mit gmtbeit ju bent SBettlaufe bereit.

Da ließ Siegfrieb baö Jjpovn »otlgießen unb ftc jur 9led;ten unb Siitfcn (leben unb wobl

aufmerfen. S0?it ber einen J£>anb (trüb er (Td> bie blonbeu £ocfen auö bem ©efiebte, mit

ber anbern febwang er wiegeub beu Speer, gegen bie nabe Sid;e auf ber 2Biefe jieleub.

Dieben ibnt jlaub ber ?<Jufer unb um ib» ber bogen fleh bie jungen ©enoffen oorwirtö unb

riWroJrtö, wie er mit bem Sperre aubbobleub bin unb ber fuhr, »oll Regier, wie biefer

JJtanbel enben wtlrbe.

Dluti bobite Siegfrieb uod; einmal mächtig auö, töcbelitb aber brrbte er ftcb im
ffiurfe auf ber ^ebenfpilje mti unb pfeifenb flog ber Speer über ben breiten jRbciu in einen

fernen Siebbaum ant jeufeitigeit Ufer.

Der SBettreitner war fd>ou eine Strecfe gegen bie Sieben auf ber ÖSiefe bingefprun*

geu, er glaubte bem Speer »orangeeilt 31t fe»n, als er (leb aber umwanbte, ba fab er,

wie alle ladjenb uacb bem aitberen Ufer unb ber fernen Sid;e blicften. Sußfg fprang er

in bie glutbcn unb febwamm, beS SSajferö wol;l funbig, pfcilgerabe ^tiiü&er, wie ber

Speer geflogen.

Siegfrieb leerte lacbeitb auf beö Schwimmer* Söoblfepn baS reiebgesierte JJwrn unb

hieß feine ©efcllen baS ©leidje tbun. Sie tränten unb fpracben: „Jpeil bir junger Sieg*

frieb, feit beu Stagen ber alten gelben warb in teutfeben gaiibeu feilt befferer ÖBtirf getbatt

unb im SiSb unb (Jtorb wirb man noch lange feiner gebenfen.

Salb barauf febvte ber Dßettreuuer »ou feiner tia|Ten 3)abn mit bem Sperre jurdcf,

nabrn feinen galten unb reichte t'bn Siegfrieb als Siegeöprciö bar. Siegfrieb hielt ibm
bae gefüllte Strinfboru bi«/ fpreebeub: »Scbwerlieb gibt eö ben Stbein auf unb ab einen

Schwimmer, ber eö bir jubortbäte, aber weil bu beö SBafferts genug getoflet, barum labe

bicb nun auö bem Sporne. Dtachbem jener getrunfeit, fefcte Siegfrieb ben galten fid) auf ben

arm, gab ibm fpieleub baS golbene Saub fernes J^crneö in ben Scbuabcl, nabm ibm bie

Jpaube »on beu äugen unb ließ ib« Io«. Der gälte flieg mit bem J^orne au bem Sanbe
gerabe auf iu bie blauen Süfte. Äreifenb unb beurefpäbenb febwebte er mit auegefpannten,

fafl bewegnngölofen Schwingen tiber ber itbnigßburg. Da fpracb Siegfrieb läcbleitb: „Stufe

beinen galten ab, fenft flbßt er auf bie weißen Stauben meiner SWutter bort auf bem Dacbe
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unb bann barf er ihr titelt mehr ber bie Singen fommen.“ 3Dcr (Befefl tbat, wie ihm geheißen

unb auf einen «Pfiff fiel ber galfe fenfredJt herunter imb feiere ftd) auf bie ©d)ultern feines

alten Herren. ©iegfrieb aber fprad;: «©iebe, baS treue Ubier will mid) nic&t für feinen

rechten Herren erfennen, eS benft, td) ^dtte bie 2öette mit £ifl gewonnen, unb barum bat

eS bir and) noch baS Urinfbom , als ben yreiS, ber bt'r uou ^Rechtswegen gebührt, mifge:

bracht. ©ein Urtbeil foH gelten, bu mngjl eS bebalten unb wenn bu bepm froben (Belage

barauS trinfji, bann follß bu unb bein ejauj (Befd)lcd>t 31* allen fünftigen feiten meiner

unb meines SBurfeS gebenfen.“

Sllfo, fpracb ©iegfrieb, ber ©d>uellc, unb «Ke, bie eS Irrten, freute feine IRebc unb

fte fprad)eit unter einanber: »Den ©peer b<t« er wie ein 4?elb gefdjleubert unb gefprochen

bat er, wie rS einem JibnigSfobite gejiemet.“

Die ©teile aber, wo ©iegfrieb ben SBurf getban, bie Fbnuen bir noeb bis auf ben

heutigen Uag alle bie an bent SRbeiue jeigen, welchen fte befamtt iff. 3u ihnen mngfl bu

geben, wenn bu fte ju febeit begebrefl.

Örtitr 2limiiürr.

flau Üiaifrr ©tnit unfc ÜMfiurtrtd) unb mit ötrcjfrul) Urlaub

begehrte tit btc lUtlt ?u ?td)cn.

SIm Slbettb 3ogen alle ftngenb in bie jlbnigSburg, wo fte ft'dj in einer großen Jpatle

3um Sttablc festen, ©ie lagerten ftd) battn riitgS um baS geuer, ber eine fcbniyte ftd)

«Pfeile, ber anbere fd)li(f fein ©dpwert ober pttöte ben ©d)ifb ober mad)te baS Sragbseug

jureebt. CfS würbe bajwifcbeu maud)erlei CFriißeS unb 3iur3weiligeS üon ©cblacbten unb

Sfagben unb gejlen gefproeben. «Rur ©iegfrieb faß febweigenb au bem geuer, fpielte mit

ben SSränbeit unb fab nad)benflid> , wie trifumenb, in bie (Blutben.

©cbon war ber Slbenb weit oorgerüeft, als einer ein J^orn t?on ber ffianb nahm
unb barauf 3U blafen begann, wdbrenb ein alter ©anger ein Jieb »on Äaifer Ctnit fang,

baS alfo lautete:

23on bannen mufj ich reifen, llmfonß fcfclang tyre 3rmc

6pra4 Äaifer Ofnit ßolj Sitrat um feine SSruß

Den Dramen ja beßreiten, (Sr lieg ßt ihrem $arme

3m bunfltn Xannenholj,
,

Unb ritt jum Äampf voll 2uß.
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Gr ritt fo rnampe Stunbe

Da« roilbe Tpal entlang,

2tu« feinem 4>t(benmunbe

©ancp (ipne* Cieb erdang.

3n Scplutptcn unb in Scplünben

$at er gefugt bie ©ruf,

Unb (onnte fle nicpt pnben,

Deß jürnte floTj fein ©utp.

Da fap er eine ©iefe,

3n lichtem Sonnenfcpein,

(Sin Bogel fang fo füge

Der Iub jur Mup ipn ein.

SBon einer 3auber(inbe

Grdang t« fanft unb pell

Unb fiüfte roepten fiinbe

©ep einem füllen CtueH.

Da fegt in* MofcnPctte

Der $elb ßtp opne 2irg

Denlt nicpt, bag ipm bie Stätte,

Treulo« ben gcinb verbarg.

©opi zerrt ber -£>unb bie Coden

©opl wiep’rt ba« treue Mog;

Gr ppret nicpt ben Doden,

$6rt nicpt ben Äampfgertoß.

Gr fiept ba« Ungeheuer,

3m Traum fcpon pingeßredt;

Da napt e« unb fein geurr

$at ipn jum Tob erroecft.

9?ocp greift in pocpßen OTöfpcn

Gr nacp bem treuen Stapl,

©ug bo<p bie Grbe rotpen

Der Dracpen blutig ©apl.

Qltö ber Sänger fein ?ieb geenbct, fprac& Siegfricb, ba$ iß ein gar trauriges Sieb,

mir wirb babep wep ju SCRutpe, baß ein fo ftlfjner alfo efenbiglicf) im Scfclafe ums

fam. Singe ein frbf>lid)ere6 unb fag unö, ob beim feiner fatn, ber ben eblen äTaifer an

bem giftigen 5Burme rächte.“

»2Bo()l i(l ba$ ?ieb traurig, entgegnete ber alte Ärieger, aber ifjr iungen #clbenfius

ber mbgt barauS eine gute £epre abnepmen, baß ibr eucfc tiictyt eon ben ftlßen ©rimmen
oerlocfen laßt unb euch forgloß in bie Sftcfen jum ©c&lummer legt, wenn ff>r jum Streite

gegen ben geiitb auöjie&t. 3a wopl warb J£>err ßtnit geroeben uitb baö iß ein frbblicber Sieb,

baS icb euch jum Dtacbtgruß (Tugen will. Sr fieng bann mieber au:

©er pat ba« Scpivert gezwungen

21m füpnflen in bem Streit?

©er toarb ju meiß Pefungen

3« alter •Oelbrnjeit?

Da« iß ber rupmgefcpmüdfe,

©olfbietriep iß’« ber $elb.

Der Scplangen ßart erbrüdte

Unb Conen peng im gelb.

©opl ©orgen« in ber grüpe,

Da rief ber (üpne Jg>elb

:

©opl auf! roopl auf! icp jiepe

3um Kampfe in bie ©eit.

So rief er Pepm Grtvacpen,

21uf« Mop fprang er jur $anb:

Die Miefen unb bie Dracpen

Grfcplug er ring« im Canb.

So ritt er in bie gerne

Durcp ©alb unb grünen Älee,

©i« baß er (am gen ©erne

21m Plauen ©arbafee.

Dort Plidt er auf jur geße,

©o einß mit fropem ©utp
De« Äaifer Dtnit« ©äße

©etrunfen MePenPlut.

Dorf ßieg ber Unverzagte

©opl in fein SilPerpom

Unb (ummervoll et fragte

Unb rief in poptm 3om.

\
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Sag an mib gib mir £tinbe.

Du ©üchfer auf bem Schlog,

©a# beulen Dfnif# $nnbe?
83ae grafet frep fein Mog ?

©ie finb fo jiid bie Raffen,

Cab 23anner umgrfebrt?

3ft Otnif brnn gefallen.

Der Äaifer hochverehrt?

Da rief igin »on ben 3>'>nrn

Cer ©achter traurig ju:

9iun reite bu »on Rinnen

Unb lag bem Kummer Mag.

G# jog jur bofrn Sfunbe

3um Streit -öerr Dfnit au#,

Drum beulen feine <$unbe,

Drum ift fo fliö ba# -hau«.

So gieb mir alter jfunbe

Gb ich »on binnen reit,

©o flagt mit rofgem 2Hunb<

Sibrat ibr herjeleib Y

Sie einfl »on bunberf Svenen
Grgubet mit Gefang,

93on bnnbert hclbcnföbnen

Geehrt mit Schmertertlang.

Da rief e# »on ben 3innen

So füg unb fchmerjlich milb:

D reite $rlb »on binnen,

Unb lag mich Qammerbilb.

G# wohnt ber Gram gier innen.

Die OTotb Ne häufet girr,

ö reite -helb »on binnen

Die Cujl toobnt nicht bei mir.

Wut ber foDf mich umfangen,

So fpraeg ich fort unb fort,

Der an ben gift’gen Schlangen,

Gerädert Dtnit# ®?orb.

Da feiner ibn wollt rächen,

S3erfagt ich meine Jfianb:

Da gaben mir bie Srecgrn

Genommen ©olb unb Canb.

Drum reite bu »on binnen,

Denn bin ijt meine 'Pracht

Unb meinen nur unb fpinnen

®ug ich fo lag alä Macht.

Reicht reite ich »on binnen,

Denn nicht um Golb unb fianb

23on grauen ju gewinnen

Drägt ©affen meine hanb.

Die Miefen unb bie Drachen,

Die fcich ich auf jum Streit,

Den armen unb ben Schwachen

Sßin ich jura Schub bereit.

©o 2lngfl unb Schrecfen weinet

Unb froh hot Sfolje lacht,

©o milb ber Job erfcheinct

2iuf blut’gem Selb ber Schlacht:

Dorf ifl# wobin ich bringe

auf jügelfranfem *Pferb,

Dort iff* wo frob ich f<h»inge

Wein jpirgelblanfe« Schwert.

O reit! D reif! »on binnen,

3« fchmach ifl beine honb,

Du wirft ben Job gewinnen,

©o ibn ber Äaifer fanb.

So fpraeg bie 3ommer#reiehe

SJrrgüflte igr Gefleht,

Den Jfielb erfannt bie Gleiche

25or beißen Xgränen nicht.

Da flieg auf igre Daube

Gin Soll ou# blauer hbg
Unb fchmang mit feinem Maube

©ich auf jum flaren See.
/

Der hflb griff nach hem Sperre

Unb fchmang ign flarf unb hoch,

Dag leicht hinauf brr fernere

3utn Solle» pfeifenb ffeg.

2
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Eie laube fegrte »'teber

3ur Herrin au« ber £ög,

Eer ftürjte nieber

Getroffen in ben See.

SU gab jum Eanf »om Ringer

(Sin (Ringlein igm »on ®olb;

Ea fprac^ ber ßanjenf<g»inger

:

O fep mit immrr golb.

So foradj btr -£>elb unb roanbte

Sein fampfgeübte« Wog,

Ea« rafig »on bannen rannte,

311« »irfi be« Sturm« ©enog.

G« (prangen igm jur Seiten

Sßon Etnit« J£>unben jroep,

Eie »otlfcn ifjn geleiten

3u igrem "terren treu.

Ea gieng« mit lautem Scgalle

Eie $f;Älrt ab unb auf,

S5i« bc» ber Eracgcngalle

©egemmet roarb igr ßauf.

Eod) gortget, roie cä brüllet,

Unb fprügt unb brennt unb braugf,

©ie ring« in Eampf gegüflet

Eie faugf.

Gin ßeu befimpft mit Grimme

Ee« bofen ©urme« ©ufg;

Ee« ßoroen ifi bie Stimme,

Ee« ©urme« ift bie ©lutg.

Eer ßoroe beigt im Sprunge

SERit ftgarfem »eigem 3ol?n

;

G« fcgleiegt mit rotier 3unge

2luf i^n ber ©urm geran.

(Run auf mein guter ßeue

3erreig ba« leufel« (Eilb,

gelf bir auch in Sreue,

3d> fügr bieg ja im Scgilb.

Eer $elb rannt auf brn Eraegen

Wit feinem Speer fo frei,

Eer braeg mit lautem Äracgcn

©ie fegroaege« (Rcgr entjioei.

Eer J^elb fefcTug naeg btm Eraegen

©it feinem Segroert fo gut,

Ea« fegmelj Iw ^euerraegrn

©ie 93lei in feiger ©lutg.

(Run aber gebt ein Springen

Eer ßoroe an im Selb,

G« gebet an ein (Ringen

Eer rounberfügne £elb.

Sie fpringen unb fie ringen

Unb laufen gin unb ger,

95i« rotge Strome bringen

2iu« ©unben tief unb fegroer.

3egt fagt bc« Eraegen Jage

Er« gelben golbuen Scgilb,

Ea fpringt mit einem Sage

2iuf ign ber ßoroe i»ilb.

Eer Eraege aber »inbet

Een ßeu in feinen Sdjroeif,

Eag alle Äraft igm fegroinbet

3m enggefeglungnen (Reif.

Unb müber »irb unb müber

Eer $elb ©olfbieterieg,

Eer Eracge feglagt ign nieber

2Rit geigem Slammenflicg.

Unb lüuft ben J^elb im (Raegen,

3m Sdjroeif ben treuen ßeu

3u feinen jungen Eraegen

SRit »ilbem Sieg«gefegrei.

Eod) müb finb feine ©lieber

Unb bep bem Sflfanneli,

Eort finft ber 2Ute nieber

Unb feglift jur Stelle fefi.

Unb fegnuppernb Jömmf gelroegen

3um ßeu bie junge (ßrut,

3erbreegen igm bie Änoegen

Unb faugen bann fein 2Muf.

Unb »ie ber ßeu »erfeglungen

Ißeleden fie jumal

9Rit fegarfen fpigen SunS™
Ee« gelben Äleib »on Stag!.
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Coch tote fit auch belccfcn

Ce« Blühen 21rm unh Bein

UnÖ weit bie 3ungen recfen

Sie tonnen nic^t hinein.

Ceg würben fit gar grimme

Hub warfen ihn im <Sd[?erj

Herum fo ungcflümme,

Caß ihm fcfrier brach ba« Her«.

©ie warfen ihn mit Stalle

Cinanber ju im Spiel,

Biß baß bie 5?» üben alle

Gin fefier Schlaf befiel.

©o lang bie ©ferne föienrtt

2lm füllen Himmelszelt,

©o lange fchlirf brp ihnen

Cer wunbenmübe Hflb.

Coch al« bie ©onne lachte,

Ca war« ihr erfier Strahl,

Bon bern ber Helb erwachte

3ra wilben Cracßenfhal.

3ur Stelle wollt er reichen

feinem Schwert unb Speer,

Coch Cracken nur unb Ccichcn

Grblieft er ring« umher.

llnb wie er balb jur Hinten

Unb balb jur Kelten fd^aut,

Ca fleht ein Schwert er blinten,

Ca« tiefe tBunben haut.

Ca« Schwert, ba« rinjt getragen,

Ce« tühnen Ctnit« Bluff),

Ca« rinjig tann erfdjfagen

Cie giftge Ieufel«brut.

Gr heb e« auf unb lachte

Unb febroang r« Püfjn unb hoch,

Cag ef) ber BJurm erwachte,

©ein Haupt »out Sumpfe flog.

Cann flieg er e« ben 3ungrn

3n ihre giftge Brufi

Unb febnitt herau« bie 3ungen

Unb fprach in froher Sufi:

3<bt tann gctrofl ich fehren,

Gmpfangen ©ibraf« Hanb;

Cenn Otnit fchlift in Ghren

Unb frei ift ring« ba« fianb.

51(5 baS £icb geeubet, war eS gegen Mitternacht, ber Sllte legte jtd) nieber jur

SRulje titib bie Uebrigeit folgten ihm. 9lur Sicgfrieb blieb allein be» bem getter, balb faß er

flill unb regungSloö unb lauernb ba, wie einer, ber feinen geiub in einem 93er|Tecfe

erwartet, bann hob er plbljlich ben geuerbranb (wd) auf tmb fd)litg bamit gewaltig in bie

©luthen, als wolle er einen Drachen erfragen, unb ringsum (loben bie gunfen hoch auf

in ber Jpallc.

@o hätte er eine 2Beile in tiefeu ©ebanfen gefeffen, aIS fein S3licf auf bie 23aub fiel,

too bie 2haten feiner Vorfahren, ber alten ^bitige unb gelben, von eblen grauen in 2eps

pichen fuuflreich gewirft }tt fchaueu waren, wie fte mit ben liefen tmb Drachen impften,

lieber ben Silbern hiengett ihre ftegreichen Schwerter unb bie ÖBaffen, bie fte erbeutet uttb

bie jungen unb 3ähne ber Ungeheuer, bie fte erlegt.

3hm war aber, als bürfe er nicht wagen, ju ben alten ehrwürbigen gelben hi»=

aufjufchauen, bieweil er fo mäßig Daheim (ige uub noch feine £hat »errichtet, bie bcS

©ebeufenS wärbig fco. Unb wie er fo oou ber Seite bmaufblicfte, ba fchien ihm, als

würben bie »erblichen« Silber lebenbig unb fte fähen verächtlich unb ^c(;u(achenb auf ihn

2 *
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herab uiib eß bebünfte ihn, alß f»bre er eine Stimme nlfo fpreeben: „Sifce nur Siegs

frieb bet) bem geuer, tute bie SPiügblein uttb würme bid) habet) all bie läge beitteß Jebenß,

baß iß bein ytafj, aber nicht bort braußen, tue bie SMuner baß Schwert führen.«

Da tuurbc er jornig, bell bliBte fein Slug, er (prang auf mit bem geuerbranbe uttb

wollte il)it gegen baß 23i(b fchleuberu. Dann lieg er ben Slrnt tvieber ßttFen uub fprad;

:

„würß btt jetjt lebeitbig uub bütteß fo fdßmpßtcb ju mir gerebet, fo mbchte eß bir wenig

ttüBett, alter ©raubart! baß btt nteiu Slbn biß, ich wollte bir geigen, baß ich wie eiu

SWami ju Fümpfeit weiß. Doch, waß bin ich f»lr ein Dhor, baß ich wich hier mit beu alten

Silbern au ber SUanb berumjanfe, id) will tu bie 2ßelt bitmuß $ur Stunbe uttb mich im

Kampfe uerfttcheu uttb (?l>re gewinnen, wie meine Sßüter, bie Jlbttige uttb gelben.

©r giettg uttb nahm fein beßeß Schwert uttb gürtete cß ftd) jur Seite, Cfinfti großen

alten Schilb, ber über beu 93ilbern l)ifi»9 / battb er um beit #alß, bann bieng er eine reiche

Slrmbruft über uub eilt J£>orn, baß ber alte SEelfbietrid) geführt; in bie J£>anb nahm er

einen guten Speer uub warf über bie Schultern baß gell citteß SJürett, ben er felbß, obtte

SGajfcn, mit bloßer Jpanb niebergerungen.

Sllfo gerüßet trat er in baß Qemad), wo fein 23ater uttb feine SDiutter fchliefen unb

ßellte (Ich vor il;r Jäger. Sie frttgen il)tt, waß er fo frühe ba mache unb ob er auf

bie 3agb jiebeu wolle. „5a wol)l will ich auf bie Sagb jiebeit, enuiebert« Siegfricb,

baß Ööilb aber, bem ich nachjage iß JjMbenrubnt unb Jfampfeßcbre; unb barttm bitt ich

gcFontmen mir Urlaub uon euch ju erbitten. Denn lüttger Faun icbß nicht ertragen, hier nlfo

ruhig 31 t ßgett, einen Dag wie beu anbern, gleid) einem FrattFen galfen, ber ßd) mit fcü

nem gebrochenen gittich nid)t auß bem hieße traut. 5» bie 2Belt will ich sieben, bett

©lanj unfereß ©efd)lechteß ju mehren, wie bu uub nufere Sorfabren, bie gelben uub Jlbttige,

feit unbenflichett feiten itt ben Dagen ihrer 3ugeub gethan.“

. Dem SSater war bie Fühne Siebe bepbeß lieb uttb leib uub er lachte innerlich, beß

SÖiutheß feineß Sobneß fich freuenb, bie Sßiutter aber ßettg an bitterlich ju weinen um
ihr liebeß Jlinb, ber ©efahren gebetiFeub, bie feine Kühnheit auffuchen würbe. „Du biß

nod) all ju jung,« begann barattf ber 53ater, „weile ttod; hier bet) und, biß bu ßarfer ges

worben unb bann will id; bir Streitgcnoffett geben, bie bid) auf beiner Jjpelbcnfabrt gcleis

teu feilen.«

„Daß wäre mein Dob,« entgegnete Siegfrieb, „lüttger hier 3» weilen; Dag uttb

9iad)t habe ich Feine Sluhe uttb treibt cß mich uon binnen. 2üo id) btnblicfe, ba fcheint

mir Sllfeß meiner trügen Sluhe ju fpotteu. So weifet meine Jtraft babitt; bemt immer

tnnß id) bettFett, wenn bie Sänger ber 3uFutift uon meinen Slhtten unb 001t bir ßugett uub

eure Dbatcit preifen, bann werben ße meiner nicht gebcuFeu uttb ocrüd)tlid) fprechen: „2ßol)l

batte üottig Stegmunb einen Sohn, ßarf uttb hechgebaut wie feine S3üter, aber fein Slame

iil uerfd)olleu im DuttFcl ber hladtf, beim er hat Feine Dhateu oerriditet, bie fein ©ebücht*

\
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iu0 verherrlicht litten; fein ©innßanb einjig baranf Siebe unb J£>irfcbe im ffialbe ju

jagen, in teil Aatnpf aber b«t er ßtb nid)t binmißgetraut. ©o muß icb fort unb fort benfeit

nnb baß bnrd>fd;neibet mir baß JÖtrj mehr, alß baß fcbarfßc ©dauert beß geintcö eß tl)im fbnnte.

C?0 e xd) ba()er rubmloß mich f>ier verjebre nnb babiußerbe, mie eine junge Gid;c, bie ßcb

nicht in bie freien ?ilfte mißbreiten fmm, laßt mich jieben, vielleicht baß id) bann alß ein

frbl;lid;er Sieger ivieberfebrc ober einen ruhmvollen lob ßnbe.“

2llß ber 93atcr ©iegfriebß feflen ©iun erfmmtc, ba »villigte er ein unb reichte ihm

junt 2lbfd;ieb bie J£mib fpreebeub: «So jielje beim bin mein ©ol)n ! unb jeige bicb beiner

23dter, ber Jpelbenfonige mürbig
;

fei; bebaebtfam im Siatf) unb rafd) in ber S£bat ;
ßarf fei;

bein 2lrm unb milb bein Sinn, gleich ber guten JTlinge, bie fd;arf unb biegfam iß. J^ilte

bicb vor Uebermutb im Glilcfe, beim er iß beriöater beß SJerberbeitß unb fdhlme bicb bei* geig:

beit im Unglilcf, beun fie iß bie SSiutter ebrlofen Untergangcß. ööeiche beni JJmnbbrucf unb

ber Siebe ber 2lrglißigen unb Slidjtßivilrbigen miß; beim auch ber J£>mid; giftiger SBIumen

iß tbbrlicb. Sraue nicht, mein ©obu! bem falfcbcn Stöcbeln ber 2)&fen, beim eß glcidjt bem

grtlnen Sftoorgrnnbe bepm ©onnenfebein. Jj>altc bid; ehrenhaft im Kampfe, getreu in

beinern Söorte, feß in ber grennbfebaft unb ßecfenloß im beben; beim eß febminbet bal)in

nnb wenn bid; bereinß ber £ob trifft, bann nimmt er bir ©ebrnert unb ©d;ilb, Jjjielm unb

©peer; aber beiuc Zhatcn folgen bir nad; unb ftlr ße tvirß bu Siubm ober ©cbmacb, Sohn

ober ©träfe von bem allmad;tigeit 93ater erlangen, ber bicb mif beinen SBegen gelei:

tcit möge.“

©iegfrieb banfte biermif bem 93atcr ftlr feine btdfamcu Sehren uub vevfpracb ibm,

ße mot)l im J^erjen 51 t bemabren , wie fein beßeß JUeinob. Dann fßßten ihn bie (Eltern

uod? einmal unb rafften ©ftritteß eilte er bureb bie Jj>alle (ßnauß nach bem grillten Sßalbe,

über beut ber SDiorgeu in liefern Glai^e herauf ßieg.

I) i r r t ? 3iuntürr.

tüte ötcjgfruö fcer Schnelle i)urd) Mc ttJilbrnfs ?oig inti» was

il)m öa bfißfignctf.

©iegfrieb verließ gati3 allein bie väterliche SJurg, feine ©efellen alle fcbliefen noch,

mir feine bepben treuen .öimbe folgten ibm nach.’ Gr nahm feine ©traße ben Sibeinßrora

mifivdrtß , immer gen SWirrag, tlber grillte Reiben, bureb bunfle 2B*llber unb ßnßere
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Schluchten. $or tf>nt i)tx aber (prangen luftig bi* J£>uube unb trieben baß ftfaubgetbier

auf 1111b besten eß »er feinen Speer. ©andrer giftigen Schlange fdftug er brn Äopf
herunter mtb Ifteug fte an ben ©iumen auf, manchen wi.'ben JRaub»ogel nagelte er mit

bem «Pfeil hoch fl» bie Seife*« feft/ baft mau »pW bar«u erfeuuen fonnte, welche Strafte

ber Jj>elb gejogen fep.

ßintnal raunte er bahin, wie ber Sturmwinb, ber über bie walbigeu Jobben branfet;

bann gieng er wieber ftit unb blieft auf feinem J£>orn in baß ©ebell ber JJtunbe ober er

fang ein alteß J£>elbenlieb, ober eine frbf>lid>e Sfagbweife, baft riugß bie gelewinbe

ba»on »ieberbaüten. Daß flare 20afler ber fühlen ÜBaltbiche war fein £ranf, baß ©ei

wilb unb bie 2Balbfrüd)te feine Speife. Deß ftlachtß fchlief er unter ben alten ©ichen auf

feinem Schilbe, baß naefre Schwert jur Seite. 3» feinen giften lagen bie treuen Jjpuube,

bie ihn weeften, weun ein SRaubtbier nabte unb auffpraugen, weun ber Sag ju grauen

begann.

So war er fchon eint gute Strecfe froben SRntbeß babiugefchritten
;
aber immer war

ihm noch fein SRiefe begegnet unb f>ntte er feinen Drachen, wonach fr fo fel>r »erlangte,

auffpüren fbtmen. Da würbe er ganj übel gemntbet unb er fprach fo bor ftdj bin: meine

©irer, bie alten gelben, bflbf» mir hoch eine recht armfelige Sfagb gelaffen, baß J£>cchwilb

haben fte felbft erfd>lagen unb ba mögen fte leicht meiner auf ben alten ©ilberit fpotteu.

3ch fürchte wabrlidj, baß wenig j£>elbenwerf mehr für mich übrig ift. So fprecheub lieft

er an ben SRaubtbieren unb Schlangen feinen Unmutf) auö unb fchritt immer rafcher unb

uugebulbiger »orroirtß, balftn wo ibn bie ©egeub am fchauerlichften unb wilbefteu bebünfte

unb wo bie ©iume in bent Urwalbe am bichtefteu unb bbchfteit ftanbeu, baft man, wie in

ftnfterer ©acht, faum ben £immel erblicfte. Unten auf bem ©oben aber brdugte ftch baß

©ewurjel an einanber unb »erfchlattg ftch wunberfeltfam , balb mußte er barüber bm»egs

fpringen, balb fchritt er barunter hindurch.

©ineß STOorgeuß, alß er fo red;t ungebulbig »orroirtß eilte, fam er ju einer Stelle,

wo bie ©iume lichter würben. Sin ihrem Saume fanb er eiu lachenbeß Süiefentbal, baß

mit hohem ©rafe unb bunten ©hinten lingft einem flarcn Söalbbache babiulief. Da b'orte

er plbhlich einen lauten Schall, alß ob ein IReiter burd) baß J£>olj berangefprengt firne;

bie Slefte ber ©iume bogen fich raufchenb jurücf unb er gewahrte einen fchneeweiften J^irfch

»ou uugewbbnlicher ©rbfte. Sin feiner ©ruft biengeu ihm bie J£>aare »er Sllter, gleich einem

©arte, tief herunter unb fein ©eweil; lief iu »icleu ©üben fo weit außeinanber, baft bie

Sinne eineß SQiauneß »on ber einen Spiljf bis? jur aitbern eß nicht umfpanncu foituten.

SBorüber er ftch aber am meiften wunberte, war, baft ber #irfch eine leud;tenbe ©olbfrone

auf bem Jpaupte trug, mit ber er ftolj, wie ein Jtbuig beö Sßalbeß, einberfchritt.

Daß 2bifr mochte mit feiner golbnen dtrone an ber eiufamen Sritte »iele 3fabre

geweibet haben, ohne baß Slngeftcht eineß SRenfcheu ju feben, beim eß blieb ruhig in flei*
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ner ©utferuung flehen unb blicfte ihn, wie »erwunbert, mit großen Qfugen an. Siegfrieb

wollte nun erfahren, welche ®ewanbtniß eS mit bicfer Ärone I>abe , er rief barum feine

£unbe hinter ftch, um baS £l)ier lebcnbig ju fangen. $llS er aber barauf ju gieng, fprang

ber #irfd) in hob«« ©ätjen »on bannen unb er hinter ihm her, baS £l)al entflang, 23erg auf

83erg ab, burch QBiefett unb J^aiben, über 93*lct>e unb Seifen, unb jebeSmal, wenn er eS

eben ju faßen oermeinte, entfam eS ihm burch einen neuen (Sprung. Sllfo liefen fie fort

unb bie J^unbe hinten her, biß baS mübe 2()ier an beit SRanb einer überhäugettbcn getös

wanb fant. 33iele Ijunbert Klafter tief barunter lag ein tinergrünblicher Sßalbfee. ©ben

hatte ber J£>irf<h »on bem (Steine abgefeimt unb war gerabe im (Sprunge ftch hinabjufiürs

Seit, als (Siegfrieb ihn mit ber Siechten bep feiner ©olbfrone faßte unb bcn Unfen S«ß auf

feinen Sfücfeit flemmenb, ihn rafch jurücfriß.

Sinn crfannte er, baß eS berfelbe Jfjirfch war, von bem ihm oftmals erjäl)lt wors

ben, wie ihn fein ©roßoater, als ein jungeS Shterlein gefangen uiib ihm bie golbene Grotte jum

©ebädjtniß mit einem fUberuen S3anbe hatte auf bcn Äopf anfchntieben lajfeit. «Siegfrieb brach

(ich juin 2lnbenfen eine Spifce auS ber Grotte heraus unb ließ baS erfchrocfette £bier wieber

laufen, ©r jog bann wieber »orwärtS burch bie ungeheure SBitbniß, einen Sag um bcu

anbern, wie ein £bwe, ber nad; S3eute fuchf.

Da traf eS ftch eines SlbenbS, baß er einem SJären in ein tiefes SelSthal nachrannte.

Steil unb fdjroarj unb uielgefpalten ragten bie Söänbe rechts unb linfS über, unten

braufte burch einen engen Spalt beroorftürjenb weißfehäumenb ein 2Dalbbach. Schon war

ber SJoUtnonb aufgegattgett unb warf nur hie unb ba einen hellen Strahl tu bie finflere Schlucht.

Die jerrißenen Seife« aber mit ihren ©efen unb ^aefeu in taufenb ©eflalten, halb beleuchtet

halb im Schatten, fahett fo wuttberlich auS, baß er anfänglich meinte eS wären lauter

Stiefett unb Drachen unb puffere Siachtgeffalten, woooit ihm bie alten Sänger fo oft ge?

fitugen. 3e£t vernahm er jwifcheu bem Slaufchett beS SSacheS in weiter Seme bumpfe

Sd^läge, wie wenn jwep fiarfc Seifen aufeinattber gefdjlagen würben. StracfS rannte er

barauf ju, fie Hangen imitier vernehmlicher unb eitbltch gan 3 nahe. ©S fchien ihm aber

als fämen fte auS bem inneren beS 23crgeS , barum legte er baS Ctjr an bie SelSmaub

unb ba war eS ihm, als l/ore er einjelne rauhe Stimmen uiwerffänbltch mit eitiauber fprechen,

worüber er febr erffauute, weil er nirgeitb einett ©ingang faf). ©r fd)ritt alfo wieber t>or*

wärtS, als pthglich baS Ipal eine 58iegung madjte unb er vor einer hohen üRauer auS SelS*

blbcfen flanb, einjelne Xichtffrahlen fchimmerten burch bie Spalten, unb fdjwarjer SRaud)

ffrbmte barauS hervor; fonfl war bie Sftauer ganj mit SCalbpßatijeit überrauft. Unten la;

gen ungeheure 93aumjfämme. Mächtige J^ammerfchläge erflaitgeit auS bem Sinteren von

einem bttmpfen ©efange begleitet. Selbfl baS SRaufchen beS nahen ©aßerfalleS würbe

von biefem nnterirbifchen ©efange übertbitt, ber bem Sßinbe glich, weint er bep nächtlichter
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©rille gefangen in teil gelßfchlucgten beult unb bann plbglich mit lautem ©ebrüll über bie

SPteereßflutben babinbrauft unb fte bocg auftbürmt. Sllß ©iegfrieb fo eiue ößeile jugeborcht

batte, flieg er bie gclfen hinan, um ju (eben, wer bort bnnfe.

Durd) einen »eiten ©palt fab er in eine tiefe bochgcwolbte J£>ol)le. ©ine btinfcl*

rotbe ©littl) brannte im tiefflen ©rnube auf ber ©ge unb Stttinner non wilbem ffnflerem 2ln*

blief bc^en mit großen fangen weißglübenbeß ©ifen auß bem geuer über einen Slntboß unb

feblugen mit fd;wereit Jammern barnuf loß. Durch einen boblen Sönurnftamm pfiff ber

ÜBinb in bie ©littb, bttreh einen aubern flrbmte baß SBaffer in einen gelofejfcl. Die bun»

felrctbe ©Intb fpiegeltc fid; feltfam in bem bewegter» frpflaßbcHen 2ßa|]cr unb auf ben

rußigen fiuflern ©cftchterii ber ©chnticbe. Slu ben QBdnben biengen große ©chwerter, alte

unb neue oon rnaitcberlei ©eftalt unb baneben reich oerjierte ©chilbe. Su ben einen fpie*

gelte ficg baß retblobcrube geuer, in ben anberen ber ftille filberne Sftoub, unb fte biengen

ba unb glühten wie große Sampctt. Da^wifchen fprübte ein geuerregen »on gtinfen bttreh

bie ganje J£>bblc, baß bie fchwarjen Sttihtucr, wie bofe ©elfter, mitten in bcu ©lutben ju

fleben fchieneit. ©ic waren groß, aber mehr breit alß hoch/ unb uon ©eflalt ungefchlacht,

ihr ©ejicßt fthwarj wie bie SBnnb unb baraitß fuufelten ihre Singen unter bett borfligen Sln*

genbraiteu beroor, wie bie rotbe ©lutl) in ber ©ße. ©teif unb flruppig, wie baß ©cwurjel

ber ©id;cn, biengen bie rabenfdjwnriett Jf>nare berunter. ©ie fpracheu fein ÖBort unterein*

anber, nur wenn fte baß ©ifen in bie ©lutb legten unb baß geuer aufd;ürrtcn, blinjelten

fic cinanber grinjenb an unb fangen baju:

grifft i&r rot&fn gruc rSflanimeu

!

3pringf auf« ßartr öifni ein,

Ccdt unb nagt unb beißt« jufammen

£aut mit ffßarfem 3 a bnc brein.

Der Staf» l int J^elbenberj

3ft Siefen Cuß unb 0«ber<;

Der <$>elb wirb feießentpeiß

,

Da» ®<b»ert »irb tunfclrofß;

Da« ®(f)»erf trirb brennenb ßtiß

Unb falt ber £eib im Xob.

@an$ nabe unter ©iegfrieb faß einer t>on ben fDMunertt unb hatte an einer eiferiten

©tange einen Cdjfen über einem gener, unb jebeömal wenn er bie ©tange berumbrebte,

riß er einen gegen loß unb warf ibn in ben weiten SOlunb, um ju fo|ien, ob baß gleifth

halb gar fep, unb glcid; batte er ibn Verfehlungen, wie ein gieriger QBolf. ©ß bauerte

nicht lange, fo nahm er ben -Dchfen vom geuer, legte ibit auf einen runben eiferiten 5£ifch

unb hieb mit einer Slrt fo viele ©ntefe herunter, alß SMitner in ber Jjjr&hle waren. Sebeö

©tücf legte er befouberß unb ritt gelßblocf ftaub bantben jnitt ©ig. hierauf jüubete er
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fid) ein brennenbeS Äienfcbeit an unb gieng in einen anbern 2b«! öer J&öble, bort ßecftc er

baS ©cbeit in bie ffiaub unb goß baö ©etrduf a«6 großen gdßeru in eiferne Ärüge.

©iegfrieb fab bem allem wohl ju unb bacbte bet) ß<b: bie ©aflfreunblic^tett biefer

Scanner febeint mir Kein ju fepn, um fo größer aber ibr junger, benn ße habe« entfefclicb

roeite «Rduler, für mich iß eS immer baS ©icberße, ich nehme mir mein ©tücf jum t>or*

auS unb bann mögen ße eS unter ßcb auemacben. Damit langte er mit bem ©peer binab

auf bie Hafel unb fpießte ß<b baS ©tücf, was ibm jundebß lag.

Dieweil ber ©ebwarje ßcb bep ben gdßern gütlich tbat, batte ©iegfrieb mit feinen

#unben ben »raten Idngß »eraehrt, ebe jener junlcffebrte. 2Bie nun Me& bereit war,

nahm ber ©$mieb einen Jammer jur J^aub unb feblug breimal bamit auf einen ©ebilb

unb fogleicb rannten alle ©cbmiebe berju, jeber auf feinen gelSblocf unb batte fein ©tücf

iwifcben ben ^dbnen. Da febrie einer oou ihnen: „©pricb gefhart! alter «Dielfraß! wo baß

bu benn mein gleifcb?“ gefhart fab ßdj> rechts unb linfS um, unb ba er eS nirgenbS ge*

wahrte, fpracb er brnmmenb: »Böenn ihr baSgleifcb mir wegßieblt, wdbrenb icb benHrunf

jureebt mache, fo fönnt ihr felbß aufeben, wo eS bingefommen iß.« „Das wirß bu,«

erwieberte ber hungrige aornig, »wohl am beßen wißen, wo eS bingefommen iß unb eS

wäre nicht baS erße SWal, baß bu ba 6 gleifcb bir augetbeilt, unS aber bie Knochen »orgefefct

baß unb wenn bu nicht mehr weißt, wo eS iß, fo will ich mit meinem Jammer fo lange

auf beinen alten DiebSfcbdbel loSbdmmern, bis eS bir wieber einfdllt;« bamit fpraitg er auf

gefbart (öS, ein anberer aber hielt ihn aurücf unb eS erhob ß<b unter ben ©cbmieben ein

gewaltiger 3anf. gin Hbeil febrie, gefhart habe ben ©raten geßoblen, bie Slnbern aber

meinten, eS mäße fid) einer oom Slmboß weggefeblicben haben, bieweil gefhart hoch unb

tbeuer febwur, er habe nichts baoon angerührt. ©ie würben immer grimmiger unb woB*

ten eben anfangen auf einanber loSjubdmmern, a(S ©iegfrieb ibneu |urief einaubalten.

Der £drm war aber fo groß, baß ße auf feine ©timme fo wenig merften, als auf ben

«Ronb, ber ßifl iu ihr Hoben bineinfebien.

Da feQte ©iegfrieb, ber junge J£>elb, fein £orn an ben SRunb unb ßieß hinein mit

aller BBacbt unb eS gab fo lauten ©ebafi, baß bie ganae Jjpbhle baoon erbröbnte unb bie

©cbilbe an ben BBdnbeu flirrenb aufammenfubren. Stile waren ftiB, wie oom 5Mi£ gerührt,

©iegfrieb aber fpracb iu ihnen: »#brt ihr ungefügen ©efeflen, ich wiB euch nur fagen,

baß ihr euch gana tböriebt ba beruraaanft, benn ben ©raten habe id) gegeben unb eS iß

nun meine ©itte, baß ihr mich beherbergen woßt, wie eS einem ®aße geaiemt.«

lieber eine fo fübne Rebe waren bie ©cbmiebe noch mehr, als über ben ©<baß beS

JporneS erßaunt, halb aber würben ße über bie «Raßen grimmig unb jeber warf gegen

©iegfrieb hinauf, was ibm anr Jpanb lag. Der aber riß hurtig einen gelSblocf auS ber

«Rauer unb fcbleuberte ihn auf bie eiferne 2a fei, baß ße mitten entawep fprang, fpredjenb

:

„J£>ebe feiner mehr eine Jjpanb auf ober ihr müßt aBe ßerben, iß euer ©cbdbel nicht bdrter

3
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alß Cifeu. X5er SWeißer gebot je^t beu GJeffHen »ottt Streite abjulaffen, bieneil ex meinte

eß fliinbe ba oben eiu uiüchtiger 2Rtt f« y brr im £oru ihm bie ganje Jpbble über beit ütopf

werfen mbchte. Darum befahl er einem eon beit ©chmieben ben gremben einjulaffen.

Der ©efell nahm einen Jammer/ fäob ben Seifen t>or bem Eingang hinweg unb

rief, ba er ©iegfrieb fab: »3ch meinte einen Wiefen ju feben unb ffnbe ba einen -3werg,

biß bu ber grofä, ber fo (aut gequacft bat? 2Baß iß benn bein ©ewerb unb bein Warne

unb wo fbmmß bu b«?M ©iegfrieb erwieberte ibm ßolj: »Wun baß bu mir brep gragen

auf einmal getban, bie »irrte aber baß bu »ergeben, ob ti mir gefüllt, bir auf eine ju

antworten. 2Benn bfä aber ein SSefferer, alß bu biß barüber fragt, bann fage ibm, baß

ti mein ©ewerb iß ein fäarfeß ©chwert ju führen, baß übermütbige ©rfeiien, wie bu

mir einer ju fcpit fäeinß, jum fäweigen bringen fann; einen Warnen aber habe ich ntc^t

unb bin außgejogeu mir einen )u gewiunen; ju meineß SÖaterß J)auß jeboch, wenn bu baß

wiffen wiüß, fbniten bie wilben SD^irrc bfä weifen, bie ich an ben 93üumen aufgebangen habe.«

»Cia, bu ßbßt ja wieber gewaltig in bein .$orn, entgegnete ber ©chmieb, ba mbchte

fä hoch eerfucheu, ob bein ©chwert beffer iß, aiß mein Jammer. Dieß fprechenb, fäwang

ber ©chwarje feinen Jammer unb fälng wu »ben ^trmttfr auf ©iegfrieb unb ©iegfrieb

faltig von unten herauf gegen ben Jammer, unb fein ©chwert jerfänitt ben Schaft, baß

ber Jfopf beß Jpammerö jur ©rbe ßog. Der ©rfelle rannte nun eilig in bie J£)bble unb

©iegfrieb ibm nach mit ben £uuben. Da ßürjte ©cfbart ergrimmt bem unoerjagten Spelt

ben entgegen unb fälug mit einer £ange ibm nach bem ©eßchte, ebe er aber ben ©trefä

getban, faßte ©iegfrieb mit ber Sinfen ibn bep bem ßrnppigen J^aare unb warf ibn in

einem Wurfe nieber. 3e§t ßürjten Sille berbep über ©iegfrieb, um bem Crfbart ju helfen, brr

J^elb abrr ließ bie J£>aare nfät loß unb rannte mit ibm bur$ bir J£>bble bi» unb btr, bie

©efetten binteiibrein. Daß ©chwert abrr, baß er mit ber Werten btigenb im Jtreife

fäwang, ließ ße nfät beranfomraen unb feint Jgmnbe fprangen ihnen beHenb an bir Äeble

unb rißrn ße nieber. Der ganje 23erg erbebte »on bem ©challe unb eß war, alß halte baß

witbe Jßeer in brr Jobbte einen Jßocbjeitßtanj, biß enblfä brr SReißer feinen ©rfefiru Wube

gebot unb ßch bann jornig an ©iegfrieb wanbte: „Jpbre, bu biß ein fä(immer©aß, juerß

beßieblß bu unfer SRabl unb bann jiebß bu btin Schwert gegen einen meiner ©efeden.«

©tolj erwieberte ihm ©Iegfrieb: »SBabrlfä baß gereicht euch jur geringen Cbre, baß ihr

bep einem ©aße fo t>iel 2ürm um ein £fäfenbein macht, ihr bürft mfä inß geuer werfen

unb ju Stfäe terbrennen, wenn ich euch nicht SRorgen in ber grübe einen ganjen Sfaeroch«

fen bafür briuge. SBeun bu mich aber baß SBaffenfämieben lehren widß, bann will fä bir

orbtntlfä bienen unb an Sßilb fod eß eurem SBratfprieß auch nicht fehlen.4 Daß

fäieu bem 3Reißer beffer jugefallen, er hieß ib« wiHfommen unb ße festen ßch |nfammtn

unb waren guter Dinge, alß wenn nfätß gefächen wäre.
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Snnftt 3Urntürr.

J&tmer erjagt fr« 3lbftttl)ciur ttKrlanb’*, fres beften aller

(tfaffrnfirtjmufrr*

©iegfrieb faß guten 2Ruthe« btt) ben ©efeden, flaute fie trugig an unb batte f«Ir

jebe grage «ine SMittwort, a(6 ob er unter ibntu in brr rußigen Jpb^Ie aufgewachfen wäre.

SRimer glaubte an ihm einen guten ©efedett gewonnen ju hoben unb fagte ihm, wenn et

beb ihm g«t t&un werbe, bann wolle er ihn ju einem fo geßbieften ©chmieben machen, wie

SBielanb, ber beße atter SBaffenfcbmiebe. ©iegfrieb fragte ihn, wer beun biefer SBielanb

fe9 unb wa« er ade« geßbmiebet höbe. SRimer entgegnete ihm mißmutig: „Du febeinß

mir auch noch nicht (äuge and beinern (Reß gefrochen ju fepn, baß bu oon SBielanb nicht«

weißt, oon bem bot jo jeber geb&rt, ber nur wenig gehört bot. 5« iß ober ba« eine

lange unb wunberbare ©eßbiebte unb baju iß beute feine 3«'t mehr; benn SBielanb bot fo

manche« fdnßliche ©eßbmeibe gefchmiebet, baß ein anberer e« faum jn fageu oermag.

©iegfrieb bat il>n noch einmal mit großem ©rnße unb oerfpracb ihm ben fetteßen

Suerochfen ju bringen, ber weit unb breit in ben SBdfbern berumlaufe. „(Ruu wohlan benu,“

erwieberte SRimer, «wenn bu aber nicht SBort b^(tß^ bann fchmiebe ich bich mit rigeuer

J^anb an ben bbchß'n gelfeu an unb bu fodß nicht eher baoon (o«fomraen, bi« bich bie

SHbler unb ©eier in ©tdefen baoon tragen, ©iegfrieb (achte über biefe Drohung unb 9Ri*

mer ßeng barauf a(fo ju erjdblen an:

SBielanb, ber berdbmteße aDer SBaffenfcbmiebe, ßammte au« ©eelanb, fein (Oater

hieß SBabe unb ber war au« bem ©eßblecbte ber (Riefen. (Run würbe bemfelben einß gce

fagt, wie jweb Broerge in einem bohlen (Berge wohnten, bie oerßdnben ade«, wa« ba«

Jperj (ich nur wdnßben fbnnte, au« ©ifen unb ©olb unb ©ilber gar fdnßlieb ju fchmieben

unb ba« beffer, wie irgenb ein anberer.

Sf(fo nahm SBabe, ber alte (Riefe, feinen ©oljn SBielanb unb gieng mit ihm oon

bannen, bie £werglein jn bem (Berge ju fuchen. 2Iuf bem SBege famen ße an einen ©unb,

unb e« war ba weit unb breit fein ©ebiff unb feiu gdbrmann ju feben, fo (ange ße auch

warteten. Da gieng bem a(ten SBabe bie ©ebulb au«, er fegte ben jungen SBielaub auf

feine Slcbfel unb trug ibn hinüber. Der ©unb war neun Gflen tief unb hoch negte ba«

SBaffer faum ben ©aurn feine« ©drtel«.

©o famen ße glricflicb ju ben fingen 3wergen, ber Sflte gab ihnen feinen ©pgn

3 •
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in bie £cbre unb ße würben unter etnanber ein«, baß er ihnen für jwblf Monate eine

Sßlarfe ©olbe« geben follte. Srpra Scheiben fagte er ja feinem Sohne, baß er ja fleißig

anfmerfen mbge unb jog bann wieber heim. 91ach 2lblauf ber jwblf SKouate aber fam er

wieber unb ba hotte ffiielanb ben Zwergen fo gut gebient unb mar in SHHem fo gefchicft gewor»

ben, baß fte ihn nicht wollten jiehen laßen. Sie baten ben SRiefen, er mbge ben Knaben
'

noch jroolf anbere Senate ba laßen, bann wollten fte ihm feine SDlarfe ©olbe« jurdefgeben

unb ben 2Biclanb noch einmal fo viel Ädnße lehren. Dem SBabe bdnfte ba« ein guter

J5»anbfl unb er fchlug ein. hinterher aber gereute e« bie wanfelmdtbigen 3»erge, baß fte

feinen Dienß fo theuer erlauft hatten unb fie verlangten barum, wenn Sßabe nicht an bera

beßimmten Zage jurdcffehrte , baß eö ihnen bann frelßdnbe, bem 2Bielanb ben Ä’opf her*

unter 3u fchlagen. Sluch hiermit war UBabe jufrieben. Sepm Öbfcpirb aber hieß er feinen

Sohn eine Strecfe SEÖegcö ihn begleiten, ööie ße nun vor ben Serg famen, ßieß fflabe

feiu Schwert in einen Sumpf unter SReiftgt unb fprach: »2Benn ich nun nicht an bem be»

ßimmten Zage fomme unb bie 3»erge 01,5 £eben »ollen, bann nimm biefe« Schwert,

unb wehre bich wie ein SDfanu; benn ba« iß beffer, al« baß bu von jwep fo fleinen SBichten

elenbiglich ermorbet wirß. Doch fann ich nicht anber« benfen, al« baß ich an bem be*

ßimmten Zage fomme.“ Damit fchieben ©ater unb Sohn von einanber unb fabeu

ftch nie wieber.

Sßielanb lernte alle noch dCrfgen Ädnße ber 3»erge; ße waren tardber fehr miß*

gdnßig, trbßeten ßch aber bamit, baß ihm biefe ©efchicflichfeit von feinem großen ©ufcen

fepn follte, weil ihnen fein J£>aupr jum tpfanbe ßaitb.

, 311« bie jwblf «Konnte nun halb um waren , ba wollte ber alte SRiefe lieber früher

al« fpäter nach feinem Sohne gehen; benn ber 2Beg war lang unb er fürchtete ßch bie be»

ßimmte 3cit ju verfdtimen. 3llfo machte er ßch auf unb gieng Zag unb ©acht großen

unb fchneden Schritte« in einem fort, bi« er 3U bem hohlen Serge fam; unb ba« gefchab

noch brep Zage früher, al« verabrebet war. Cr fanb aber ben Serg verßhlojfen unb legte

ßch ttieber, um abjuwarten, bi« er aufgethan würbe. Dieweil er aber ben weiten 2Beg

ohne au«juruhen mehr gerannt al« gegangen war, fo fühlte er ßch über bie SDfaßen mübe,

fcfcte ßch auf einen gel« unb verfanf fogleich in einen tiefen Schlaf. ©äheenb er fo auf

bem harten gelfen lag unb fchnarchte, baß bie 9lcße ber Säume gitterten, würbe ber S?inu

mel immer ßnßcrer, ein ßarfer 2Bolfenbruch ßürjte herab, ein ©rbbeben erfchütterte ben

ganjen Serg, unb e« (b«te ßch eine ätlippe lo«, bie mit bera ffiaflerßrom unb Steinen unb

Säumen unb Seife« ben Schlafenben verfehl! trete. Unb 9Babe, ber alte SRiefe, iß nimmer

erwacht unb liegt bi« auf ben heutigen Zag unter bem Serge begraben. QBiewopl einige

fagen, baß er noch nicht tobt fep, man h&re ihn ju feiten ganj beutlich athmen unb

e« jittere ber ganje Serg, wenn er ßch umbrehe.

Die 3»erge ßhloffen an bem beßimmten Zage ben Serg auf unb SBielanb gieng
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hiuau« noch feinem «öater ju feben. £r fanb ihn aber nirgenb« unb ba er an bif Älippe

fam uub btn Sinflurj gewahrte, »ermutigte er, wa« gefdjehen war. Sogleid) nahm er ba«

Schwert au« bem Sumpfe, feljrte in beu Serg jnnicf unb erfchlug bie bepben 3werge.

Danu Iub er affe« Schmiebejeug unb wa« er »on ©olb unb Silber finben founte auf ein

9toß unb jog bamit gen Korben nad) Dänemarf.

%id? breien lagen Jam er an bie ffßefcr, lange mußte er nicht, wie er über brn

tiefen Strom I^inilber füllte, julefct fällte er einen bohtn Saum, fehlte .ihn au« unb

legte oben barauf fein 28erf3eug famrat bem ©olb unb bem Silber, unten legte er feine Speis

feu hin unb machte jtch bann genflern au« £l;ier[)auten unb Saumrinben, bie fo bicht

waren, baß fein ffBaffer bmburch fonnte. Uub nun fchlüpfte er felbfl mitten f>tnetti unb

bewegte fleh brinnen fo lange, bi« ber Saum ba« glatte Ufer hinab in ben Strom rollte.

Slchtjchn Zag trieb er in bem Stamme flromabwärtö ber See ju, ehe er laubete uub

ba« gefchah gerabe ju berfelben £eit, al« be« Jlbnig Kibung« Seute mit Kefjen in bie

See ruberten, um gifche für be« $bnig« Zifd) 3u fangen. «EBie biefe min ihre Keöe einjos

gen, ba waren fte fo fchwer, baß fie biefelben nur mit genauer Koth bewegen fonnten unb.

fte meinten fchon, fte hätten einen rechten gifch gefangen. 211« fte aber ben fituftlich 3'*

fchnittenen Saum fahen, liefen fie eilig junt Äbnig, ihm bie Sache ju berichten.

Der ätbnig fam felbfl unb gebot ben Saum »on eiuanber ju fragen, bamit man

fähe, wa« barinneu wäre. Sogleich machten fie fich mit 2lexten an bie 2lrbeit. ©ielanb

ober, ber in bem Saume ihnen jufjorchfe, fürchtete (ich nid;t wenig, fie mbchten ihn tref*

fen ;
er rief ihnen alfo ju, inne ju holten unb fagte, baß ein SKenfd) brinnen wäre. 53ie

bie £eure fo ben Saum mit menfchlicher Stimme fprechen harten, ba meinten fie ber b'ofe

geinb felbfl fäße in bem Jjpolj unb liefe« alle »on bannen, fo fchnell fie fonnten.

3e$t bffuete ffiielanb felbfl ben Saum, gieug 311m ^bnig hi« »ob begehrte »on ihm

Sicherheit feine« £ebeu« unb bot ihm auch feine Dienfle an. Der ätbnig fah wohl, baß

er ein grembling wäre, unb ein recht aufehnticher «Kann unb fein armer 2Bid)t ober £aubs

flreicher. Darum gewährte er ihm feine Sitte, obfehon ihm bie 2lrf, wie er angefchwomnien

war unb gleich einem gifche in bem Ke£ gefangen worben, fehr wunberlid) unb ungewbhtt*

lichoorfam. fföielanb lief gleich wieberju bem Saum unb »ergrub ihn mit fammt bem fföerfs

jeug unb aff bem @ut, ba« barinneu war. <?« fah ihm bep biefer 2lrbeit jeboch »on ohnge*

fähr einer »on be« älonigö Xeuren, ber Keigiit hifß, 3«.

ffBielanb biente herauf ein 3?ahr laug bem ätbnig ga»3 wohl; fein 2lmt war, baß

er bie 2lufficht über brep «Keffer hotte, bie »or bem .fibnig auf bem Zifche lagen. Da
gieng er eine« Zage« an bie See, unb wäprenb er bie brep «Keffer wufch, fiel ihm ba«

befle hinein unb war »erloren. Darüber würbe er fehr beflürjt, weil er ein fo geringe« 2lmt

picht einmal wohl »erfehen. Qr gieng eilig ju fflmilia«, bem Schmieb be« äibnig, fanb ihn

aber nicht, benn er war eben mit feinen ©efeffen jum 3mbiß gegangen unb bie Schmiebe
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ftanb ff rr. ©a fefcte ftd) QBielanb felbfl an bic ©ße tmb fchmiebete, ohne baß fl jeraanb

gemahr mürbe, ein ÜÄfffcr ganj mie bal »ertönte. ©r fledte ftch hierauf »or bei Äbnigl

£ifch, mie fonft, unb rfjat, al 6 ob nichtl gefaben mdrr.

CI mdhrte nicht lange, fo na^ra bfr dtbnig bal neue OTefler unb mottte barait rin

Srob, bal auf bem Zifche lag burchfchne iben , ba gieng bal SWfflfr burch bal Srob nnb

fcf>nirc nod) fin ©tücf »on bfra Zifch hrrunter, too bal Srob lag. ©er Jlbnig fragt« »fr*

nmnbert: ©er bodj bal SOTffler gemacht hätte. ©ielanb antmortete: „©er anberl, all

Sfiniltaö fufr ©chmteb, brr ad rure SD?rff«r gemacht bat uub unb adel anbere, real ihr

fchmiebtn laßet.“ Slmilial ftanb auch babep uub fagte begleichen. ©fr Äbnig abfr fprach

:

Slmilial fbnne «in« fo gut« klinge nicht fchmiebtn uub tr brohte ©ielanb mit ftiu«m -Jörne,

menn tr ihm nicht bit ffiahrheit geftünbe. Run brfaunt« «r ihm SIQrl^ mit ftch bi« ©ach«

»erhalten unb bfr Jtbnig enoieberte, wir fr bal mohl gfbacht hätte, baß Slmilial btrglri*

chru nicht ju ©ege bringtn fbnnte. ©al bebünfte nun btm Slmilial e in großrr ©chimpf unb tr

fuhr jomfg auf unb fprach: ©aß «r (Ich wobt noch gttraut mit btm grembling, btm an«

gefchmommenen gifchf, um bi« ©eite $n fchmieben, jcbcr fodte bann feben, t»«r »on ihnen

bepben bal J£>aubmerf am beflen »erftünbe. ©tr Jtbnig befahl bepben alfo ju thun unb

ft« mürben unttreinanbrr einig, baß Slmilial «inrn Jjpelnt fammt <panjer unb 9>anjfrboffn

fchmiebtn fodte, ©ielanb aber «in ©chwert unb mefftn Slrbeit bi« beffere ftp, b«r foDte

(tjeroalt habtu, bfm anbfrn bal .ßaupt herunter ju fchlagen. tiefer Slrbeit fodte jeber

jrcblf SKonat« 3«t haben, ^roep ber frfltn ©ienftmäuner bei dtbncgl »erborgten ftch für

Slmilial, mril feint Jluuft mohl befanut mar unb bie SOTciflen bachtrn, fl fbnne ihm nicht

fehlen; für ben grembliug ©ielanb modte Riemanb gut flehen, bil ftch «nblich brr Äbnfg

felbft für ihn »erbürgte.

Rod) am ftlbigen Zag« giftig Slmilial ju feiner ©chmiebe mit aden feinen (Beftden

unb fteng ba an ju fchmiebtn unb fuhr fo fort einen Zag nach btm anbfrn, bil ade jmblf

SHouate um mären. ©ielanb bagegen biente jeben Zag an bei äbnigl Zifch unb tbat,

all menn er nicht bal ©eringfle bauen gehbrt hatte, ©o »ergieng ein halbel 3fahr, ba

fragte ihn einel Zagei ber Äbnig, mie er beim feine ©ette ju ihfen gebrnfr. ©ielanb

ermieberte, meint er el befehle, bann ftp er gan} bereit baju unb gieng nun hin, mo er

frineu Saum »ergraben hatte. Slber biefer mar aufgebrochen unb ad fein ©erfjeug fammt

bfm ©olb unb ©ilber htraulgenomraen.

©ie er uttn hierüber fehr mißmuthig mar unb »od ©erbruß inl ffiaffer fchaute, ba

erinnerte er (Ich bei ©annel, ber ihm bepm Vergraben jugefehen hatte, ©einen Ramen

aber fannte er uicht. Stuf ber ©tede gieng er £um Jtbnig, erjdhlte ihm bie ganje @e*

fchichte unb fügte hinju, baß er ftch mahl getraue, ben ©ann ju erfennen, menn er ihn

mieberfüh«. ©er ilbuig fagte, bafür mode er Sflath fchaffen unb ließ eine IBerfaramlung

berufen, ba|u entbot er ade ©dnner feint! Reichel, ©ie Tanten Sldt unb feiner mußte.
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ma« ei ju bebrüten &ab«. SBidanb aber flanb an bem ßingang unb fab jebem in« ©c;

ficht, mie er bereiutrat.

2lld ber Äbnig bie SBerfammlung mieber entlaffen batte, gieng SBiefanb }u ibm nnb

fagte, baß er unter SBllen ben SDfann titelt gefebeu unb auch feinen ibm ähnlichen. Uebrr

biefe Siebe mürbe dl fertig Stibung febr jornig unb fagte: SBielanb märe nicht fo fing, al«

er gebaut hätte, fonbern ein frecher Sfeor unb auch er märe ein Sbor gemefen, baß er

ftch filr ibn verbürgt unb bie Sörrfammlung umfonfl berufen, benu ber SKann bdtte boch

barunter fepn mäßen. ©o mußte nun fflielanb fein SJBerfjeug unb fein ©ut entbebreu unb

batte noch obenbrein ben 3°rn bcö .König«, ba« machte ibn noch mißmutbiger.

3fn biefer Olotb gieng er heimlich bi« unb fchmiebete baß SSilb eine« SWanne«. (Jr

machte ibm J£>aare auf ba« £aupt, malte cö an unb befleibete e« ganj fo, al« menn ein

2Rann ba flünbe. Denn auch biefe Äunfl batten ibn bie 3»>erge gelehrt. Da« SSilb fegte

er eiue« 2lbenb« in eine Gcfe, mo ber tffenig oorbetj mußte, menn er au« bem ©aale in

feine Äamrner gieng. 311« e« nun ©chlafen« ^eit mar unb ber .König mm allen feinen

SRännern gefolgt baran oorüber fchritt, rief er erfiaunt: „J£eil bir unb Sßiflfomm SRei«

gin! ma« flebß bu fo etufam hier außen? 2Bie i|l bir meine SSotfchaft nach ©chmebeu ge»

langen?** Der Wann aber fchmieg unb antmortete fein SBert. Der äbnig moflte t>on neuem

fragen, ba fagte QBielanb, ber ihm bie gacfel oortrug, „3a Jj)>err, biefer SD?ann i(l gar b»f*

färtig , er mirb euch nimmer antmorteu, benu ich habe ihn gemacht unb er ijl e«, ber

mir mein @chmiebe}eug geflogen bat.** Der .König lachte über ba« SSilb unb fagte: „Der

bat freilich nicht in ber SSerfammlnng fepn Tonnen,** unb al« SReigin nicht lange barnacb

t>on feiner SSotfchaft b<«mfebrte, ba gab er auf SSefegl be« jfbnig« Sille« mieber brrautf,

fprecgenb, er habe e« nur fo au« ©eher} genommen.

ffiielanb aber flanb nach mie cor jeben Sag am Sifcge hinter bem .König unb biente

ihm unb tbat, al« menn er meiter gar nicht« }tt bebeufen hätte unb fo bergiengen abermal«

t>ier SWonate. Da ermahnte ihn ber Ä'onig von neuem, bi« er }it feiner ©chmicbe gieng

unb feine Slrbeit anfteng. Dreimal fchmiebete er ein ©chmert unb irbe«mal, menn er e«

»or ben Äbnig brachte, bebünfte e« biefen, al« fep eö ba« befle ©chmert, ba« er je ge*

feben. ®ielanb aber ermieberte immer, e« fitp noch nicht gut, gieng mieber }u feiner

©chmiebe, jerfeilre e« unb machte ein neue« barau«, ba« noch viel beffer mar, al« ba«

frühere. 211« er jura Dritten 9Ral fam, bligte ba« ©chmert bell, mie ein ©belßcin, mar

mit ©olb autfgelegt unb batte einen fchbnen ©rijf. Gr gieng mit bem Äbnig an ben

©trora, marf eine glocfe SßoHe, bie brep guß bief mar, in ben gluß unb hielt ba«

©chmert ruhig gegen ben ©trom unter ba« SBaffer. 2ßie bie SÜJoIle nun gegen bie ©cgmerte«ecfe

trieb, ba }erfchnitt ba« ©chmert biefelbe ebenfo leicht, mie ba« 2Baffer felbft. .König SJlibung fagte

gan} erfreut, er melle funftig in allen feinen Äämpfeu fein anber ©chmert, al« eben

biefe« führen, benn anf ber gan}en Grbe fbnne fein bejfere« gefuuben merben. Söielanb
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erwieberte barauf, wie er ei feinem anbern lieber gbnne, al« bem Äbnig 9iibmtg, nur tndße

er noch juöor bie ©d;eibe nnb tat ©ehdng ntacben. Da« ließ ftcb ber Jtbnig gefallen unb

©ielanb gieng in bie ©tbtntebe unb matzte ein anbere« ©cbwert, ganj fo wie ba« »orige

unb Weraanb fonute jtc »ou einanber unterfebeiben. Da« gute »erflecfte er unter feine

©djmiebehdlge fprecbenb: *?ieg ba mein gute« ©cbwert SWimmnng, »er weiß, ob ich beiner

nicht in furjer grifl bebarf.

«Bon bem an ftanb er roieber Sag für Sag »or be« äbnig« lifcb, bi« enblicb ber

anberaumte £ag erfebien. 2lmilia« nahm fdj>on am frühen borgen feinen Jjpelm nnb ‘Pam

jer unb *pan3erbofen, 30g ftc an unb floljtrte bamit bureb bie ©traßen unb über ben SDlarft

»or allem ©olfe auf unb ab. Die SRüflung »ar uberauö ftarf unb febbn gearbeitet, fo baß

9lüe, bie ihn fahen, fpracben, jTe hätten nie beSgleicbeu gefeben. Slucb am Stifte be« Äbnig«

»nrbe er laut barum bewuubert, alfo baß er febon beb ftcb gebaute, »ie ibra bie 2Bette

nicht entgehen fbnue.

fJlacbbem bie Xifcbe aufgehoben waren, gieng ber Äbnig mit allen ©äflen heran«

auf einen 2Biefenplan unb Slmilia« fefcte ftcb ba mitten in einen gebrängten itrei« »on 3«s

febauern ganj breit auf einen ©tuhl »on ©tein.

3egt erfl gieng ÖBielaub 311 feiner ©tbmiebe, nahm ba« gute ©cbwert Stimmung

ber»or unb trat bamit hinter ben ©tuhl, auf bem Slmilia«, ber ©cbmirb be« Äbnig 9U»

bung faß. Sr legte bie ©djärfe be« ©cbwerte« auf ben harten Jjpelnt unb fragte ihn, ob

er etwa« fpüre. Slmilia« erwieberte, baß er auch nid;t ba« ©eringfle fpüre, er folle nur

mit aller SWacbt 3uhauett; benn eö thue 9loth, wenn er feinen barten J^clm eerfebren »olle.

Da brüefte SLDielanb auf ba« ©cbwert uub e« febnitt fo gewaltig, baß e« in einem SRitfcb

bureb #elm unb Jfpaupt unb «pa^er unb 93aucb binabglitt, bi« auf ben ©ürtel. 9lun fragte

er ben Slmilia« wieber, ob er noch nicht« fpüre, biefer antwortete, e« »dre ihm fo, al«

ob ihm falte« ffiafler über ben £eib gegoßen würbe. „©0 flehe auf unb fcbüttele bid),

bann wirf! bu erfahren, wa« mit bir ifl.“ 2Bie ftcb nun älmtlia« fcbüttelte, ba fiel er in

)wr» ©tücfen nach bepben ©eiten »on bem ©ruht unb ifl niemal« mehr aufgeflanben; benn

e« war fein ©cbmieb fo gefebidft, ber bie ©tücfe wieber hdtte 3ufammenfcbmieben fbnnen.

Dlacb biefer *Probe »erlangte ber Äbnig ba« ©cbwert »on ÖBielanb, ber war aber

fcblau unb antwortete: er »olle e« erfl abtroefnen unb bie ©cbeibe baju an« ber ©cbmiebe

holen. Sr gieng hin unb brachte bem äbnig ba« falfcbe ©cbwert, ben Stimmung aber »er«

flecfte er wieber unter bie SHaSbdlge.

9lacb biefer £eit blieb Sßielanb noch lange bep bem Äbnt'g. Sr febmiebete ihm allerlei

Jtoflbarfeiten »on ©olb uub ©ilber unb anberen Srjen
, fo baß ber Sfluf feiner Äunft ftcb

nahe unb fern »erbreitete. Da« wdhrte fo lange, bi« ein frembe« Jj>eer in ba« £anb Äbnig

fJlibung« einfiel unb ber Äbnig mit feinen dünnem ju Selbe 30g. 2lu<b fflielanb gürtete

ftcb feinen guten Kimmung um nnb 30g mit. Unb ba gefebab e« einmal, baß ber Jlbnig
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in biefem .Kampfe in groß« Kotb war. .Keiner wogte ihm ju Reffen unb er »erfprach ju;

legt, bem, ber ihm bepflilube, feine 2od;ter. Da war eß wieber Sßielanb, ber geriefte

©chrnieb, ber ihm ben Dienfl leiftete imb ifjit ben ©ieg »erhoffte. 2l(ß ber .Kbnig

aber fein SBerfpred;en galten foHte, wollte er nid)tß baoon wiffeit nub jagte feinen Erretter

mit ©ebimpf unb ©d;anbe, wie einen £unb, een feinem J>ofe.

35a entbrannte SBielanb in großem 3orn »iber ben Äbnig mtb fam nad; einiger 3eit

»erfteibet unb unbefannt an ben Jpof jurrief. <Jv gieng in bie Äriche, gab fid; frir einen

.Kod) auß unb half bafelbft mit beit anbern .Kbcheu ©peifeit bereiten. 2Xtö nun bie ©d)rif;

fein »or ben ^bnig unb feine Socbtcr famett, italjm fie ein «Keffer um ein @erid;t, baß

»or ihr flaub jtt jerlegeit. Daß Keffer aber batte bie ©genfd;aft, baß fein Jg>efc fogleid;

erflang, wenn eine ©peife »ergiftet war, unb baß gefd;ab and; Ijier. Dbwolil fie nun riberall

nach bem Später fugten, fo fonnten fie il>i» boch uid;t ftnben. ÖBietanb lachte bet; fich,

baß ibn Kiemanb erfamtte, fcblich fi<h ^cimCicO an ben £ifch, nat;m baß «Keffer unb legte

bafrir ein anbereß gauj gleidjcß bim Dann bereitete er eine neue ©peife unb goß barriber

einen fo giftigen ^aubertrauf, baß, wenn bie Jungfrau ba»on gcgeffeit batte, fie nicht

attberß glaubte leben ju f'onnen, alß wenn fie SBielanb jtmt «Kanne f?5rte. Die Jfbnigß*

toebter aber batte ©erbaut gefcb'opft unb hielt ihr SKeffer an baß ©eriebt, boeb eß wollte

feinen JUattg geben. 2Beil fie immer noeb nicht traute, fo ließ fie ein anbereß ©trief »er;

gifteten gleifcheß bringen unb alß auch bi«tbet> ibr «Keffer nicht fliitgen wollte, faf; fie beut;

lieh, baß ein SSetrug im ©piele war.

Der .Rbnig würbe barriber jornig mtb fagte: biefeß «Keffer faitn Kiemanb anberß

alß ffiielanb fo frinfilicb nachgemacbt haben, unb nun ließ er fogleid; unter allen feinen

Leuten naebfueben. Da fanben fie ihn unb brachten ihn »or ben Äbnig unb ber ließ ihm

jur ©träfe an bepbett grißen bie ©ebnen burebfebneiben, fo baß er nun nicht mehr »on I;i»t;

nen fonnte. @r faß »on ba au immer in feiner ©d;micbe unb fd;miebete »ielerlet; jfuufis

werfe frir ben flbnig, in feinem J£>erjen aber fann unb fd;miebete er 2ag unb Kacbt an

feiner Kacbe.

3fn biefer 3«t faubte er auch «ach feinem SSruber ©gil, ber, wie fein aitberer mit

bem S3ogeu ju fdjießen »erflanb unb baburch großen «Ruhm gewann, ©igil fam unb würbe

wegen feiner Äunfl wohl aufgenommen »on bem äbnig. ©ueß £ageß aber wollte biefer

febeu, ob ©gil fo gut fd;ießen fbnnte, wie »on ihm gefagt würbe. © ließ alfo ©gilß

brettjibrigen ©obu nehmen unb biefem einen 2lpfel auf ben ßopf legen, bann gebot er bem

©gil ben Slpfel herunter ju fchießen. Dbfcbon ber Äbnig ihm nur einen ©d)uß geflattete,

fo nahm er boch bret) Pfeile auß bem Äbcher. ©neu legte er bann auf bie ©ef;ne unb

fchoß mitten burch ben Slpfel, baß er in jwep J^trilften herunter fiel. Der Jt&nig lobte ben

©djuß, fragte ihn aber, warum er boch brep Pfeile genommen brirte für einen ©d;uß.

©gil erwieberte ihm unoerjagt: *J£terr ich will euch bamit nid;t belrigen, hätte ich ben
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Änaben mcßt mit bem einen getroffen , fo waren euch bie be^ben anbern jugebacßt." Der

Ä&nig nahm biefe SKebe gut auf unb alte anberu bebünfte eß, baß €igil fe^r füßn ge«

fprocßen b^tte.

UBielanb faß unrcrbcßen immer in feiner Scßmiebe, hämmerte barauf loß unb bep

iebem Hammerfcßlage fließ er einen glucß gegen ben Äbnig auß, big eineg £ageß bie jwep

jüngflen Sbßne Äbnig Dlibtmgö mit ihrem Sogen ju ihm in bie Scßmiebe famen, ihn bit<

tcnb, ihnen Pfeile ju feßmieben. SBielanb fpraeß : er hätte feine lt unb ließ |icß lange von

ihnen bitten, juleßt fagte er, er wolle eg thnn, wenn fte ihm juvor eine geringe Sitte

gewährten; fit foUten nämlich, wenn frifeßer Schnee gefallen wäre rücfwärtß in feine

Scßmiebe fommen, bann wolle er ihnen einen Spaß machen. £)ie Knaben verbrachen baß

unb faum war ber erfle Schnee gefallen, fo famen fte auch ftßon ßerbepgefpruitgen. 2Bie«

lanb aber nahm fte, fließ ihnen ein Stteffer iitd Jjperj unb verbarg fie unter feineu Schmie*

bebälgeu in einer tiefen ©rube. Oiocß benfelbeu borgen würben ße vermißt, ber jtbnig

meinte, ße wären in ben Söalb gegangen um £biere uub Sbgel ju fchießen ober an ben

Straub um ju ßfchen. 2llß man aber ju £ifcße gehen foUtc unb ße immer nicht tarnen,

würben teilte außgefeßieft uub ße tiberall gefneßr. Diefe famen aueß ju iBielanb uub frag*

tea ihn, ob ße nicht bep ihm gewefen wären; SBielanb gab jur Antwort: ße wären wohl

bep ihm gewefen, aber feßou lauge wieber weg gegangen auf bem QBege uaeß betu ätbnigß*

faale. Die Soten faben bteraitf bie gußftapfen im Scßnee, bie beimroärtß giengen unb fo

hatte ßliemanb Serbacßt auf Qhielanb uub bie £eute glaubten, bie Knaben wären entweber

von wilben Ißieren jerrißen worben ober in ber See verunglückt. Otacßbem bie Sacße

vergeben war, jog Sßielanb bie Änabeu au« ber ©ruhe ßtrvor, feßabte baß gleifcß von

ben ©ebeiuen herunter, nahm bann ihre Scßäbel, faßte ße in ©olb unb Silber uub machte

barauß jwep große £rinffcßaalen, auß ihren Schulterblättern unb Hüftbeinen machte er

Delfcßaaleu, auß anberen Änocßen SWefferbefte unb pfeifen unb fo auß jebem etwaß Sefon*

bereß. Der Jtbuig freute ßcß feßr über bie foßbaren JUeittobicn unb ließ ße nur bann auf

feinen Jifcß auffeßen, wenn er vornehme Männer ju ©aße hatte.

SBielanb lachte über bie greube beß Ä&uigß uub baeßte nun, baß er hinlänglich ge*

roeßrn fep unb faun barauf, wie er wieber heimfeßren fbunte, er bat beßßalb feinen Sru*

ber Cigil, baß er ihm allerlei gebern bringen mbeßte. Der gieug fogleicß in ben Söalb

uub feßoß alle Sbgel herunter, bie er traf, große unb Keine. 2!uß biefen gebern. machte

ßcß Üßielanb ein glügelfleib, eß faß gauj fo auß, wie ber abßreifte Saig eineß großen

SIblerß. Sun hieß er ben (Jigil baß .flleib anjießen unb eß verfließen, «gliege ßoeß unb

tief,“ fagte er ju ibm, «wie bu willß, nur (aße bieß ja vor bem ffiinbe nieber.« <?igil

tßat, wie fein Srubrr fagte unb ßog auf ßoeß in bie fuft, wie ber fcßnellße Sögel. 8116

er ßcß aber iiieberlafTen wollte, ßel er fbpflingß herunter, baß ihm bbrrn unb feßen ver*

gieng. SJielanb fragte ißn, ob an bem geberßembe noeß etwa«? fehle, baß er fo fcßntO
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herabgefommen fep. „58enn eS fo gut jum htrablaffen »ire,« erwieberte ©igil, wie jum
aufßiegen, bau« h^tteß bu eS je§t jum leljtenmale gefehen unb ich fdße fn einem anberen

Sanbe.“ SBielaitb jog nun lachenb baS gcbcrhemb felbß an unb fprac^ : „35aß bu mir e

S

nicht wieber bringen wrirbeß, baS wußte id) roo^I unb barum fagre id) bir: bu follteß

bich »or bem SBinbc bernblaffen, ba ßch bod> alle Sbgel gegen ben 2ßinb herablaffen.**

(5r fagte hierauf noch, baß er nun beimßiegen »erbe, juoor aber »olle er »en bem
Äbntg Slbfchieb nehmen unb wenn biefer ihm befehlen wtirbe, nach ihm ju fchießen, bann
mbge er ihm, wenn er auberS fein ©ruber fey, itirgenbS anberS, alt gerabe nach bem
J£>erjen fchießen.

2Ufo nahmen bie beijbeu ©rilber Slbfchieb t>on einauber unb Sßielanb fchwang

ß<h fn bie ?uft unb flog auf ben hbchßeu 2h»rm, bort rief er laut, baß eS alle £eute

weit unb breit h&ren fonnten, ber Jlbuig mbge einmal heraus fontmen, er habe ihm etwas
ju fageu.

35er Äonig fam mit allen feinen »Wannen heraus unb fprach: „©iß bu j efct ein

Sogei, ÜBielanb! waS wittß bu unb wohin gebenffl buju fliegen? mancherlei 2Bunber ntachß

bu aus bir.“ «3« *£err,“ eutgeguete ttßielanb lachenb, „jeljo bin ich ein Sogei unb non

hinneu will ich fliegen, baß bu mich nimmer, bu Xreulofer, in beine ©ewalt befontmen fottß.“

Unb nun begann Qßielanb eine fo arge ©chmdhrebe unb erjdhlte bem Jtbnig, wie er feine

Wache gefühlt, baß biefer t>or grimmiger S3uth faß »on ©innen fam, unb als SBielaub hoch

außog, auSrief: „ffio&lauf, mein junger ©igil, bu guter ©chdfce, fenbe ihm beine Pfeile nach,

baß er nimmer lebenb »on hinneu fommt.“ (Jigil erwieberte: baß er auf feinen Sruber
nicht fchießen werbe; ba brohte ihm ber Jtbnig mit bem £ob, wenn er nicht auf ber

©teile fchbße. ©igil legte mm feinen «Pfeil auf bie ©ehue unb jielte gerabe nach bem jfper*

jen feines ©ruberS. 35er aber hM mit ber Wechten feinen Jpammer baoor unb wie ber

«Pfeil barauf prallte, fteng er ihn mit ber £infen auf. (Jigil mußte noch einmal fchießen,

28itlanb aber that, wie borljer unb flog, in jeber Jjpanb eiuen ^feil baltenb, bohnlachenb

baoon. 35er Abuig unb aUe feine £eute lobten beu Sigil um feiner .fiunß, baß er fo wohl
gejielt, noch mehr aber waren fie über 9BielanbS ©ehenbigfeit erßauut unb fprachen, baß

fie nie beSgleichett gefeben. ©r fam gldcflich wieber heim nach ©eelanb in baS j£>auS fei«

neS SaterS; waS ba weiter aus ihm geworben ijl, weiß ich uicht, fpdt aber iß es jefct

unb 3eit, baß wir unS nieberlegen.

35amit ha«« SWimerS Cfrjdhluug ein (Enbe unb er fragte nun ben ©iegfrieb, wie

ihm bie ©efihichte gefatten nnb ob er auch ein fo trefflicher ©chmirbe werben wette, wie

SBielanb. ©iegfrieb antwortete: „2lm beßeu hot mir baS ©chwert «Wiramung gefallen;

benn beS geberfleibeS habe ich nicht Woth, ba ich Wientanb ju entfliehen gebenfe. «Wir

bilnft aber, baß ÖBielanb mit feiner großen .firniß wenig (Ehre gewonnen, ©eine «Weißer,

bie flugen Zwerglein hot er treulos jum £ofwe erfchlageu unb bafur iß jlbnig Wibnng auch

4 *



*8

an ifjm »ortlod geworben, bann bot er füh hinterlißig unb graufam an ben armen äbnigds

ftnbern gerochen unb jule^t ifl er fwhnlachenb baoon geflogen, nicht wie ed einem gelben

gejiemt. ©die er aber meinem ©dpwert begegnet, ich bdtte ihm nicht fo fiifle gefeffen,

wie Slmiliad, dlbntg Wbungd thbrichter ©chmieb. ©enig follte ibn auch fein J£)ams

mev uor meinen Pfeilen gefegt haben. fflenn bu mich ober lebrfl ein ©chwert fchmies

ben, wie ber gute Stimmung, banu foll bir feiner ein J£>aar frümmen unb bu rnagfi alle

©beljfeine unb Äronen ber ©eit hier an ben 23dumen nor beiner ©chmiebe aufhangeu lag

unb Stacht unb fein Wienfdj auf ber Crbe foll fo fühlt fepn, baß er bie J£>anb banach auds

flrecfte.“ „Oad wollen wir ©orgeu fehen, war ©imerd Antwort, ob bu ben Jfjammer fo

gut ju führeu »erfleht?, wie beine Siebe, heute aber mußt bu ruhen, benn ed ifl ©itters

nacht, in ber grübe wollen wir bann frifch and ©erf gehen. Sille legten ftd) nad; einer

Keinen ©eile nieber auf ihre Jhierfelle, ©iegfrieb in feinen ©d;ilb, jwifchen feine beiben

Jjpmibe, bie er an feine ©peerftange baub unb er fd^lief fo feft unb ruhig, ald ob er bas

beim in ber SJurg feined 93aterd läge.

0rri)ftr SUrntürr.

Ötrgfrieb fan Srljmu&ctt ritten 3tiurocl)fcn bringt.

grüh am anberen ©orgeu, ald ber erfle ©trahl ber ©onne feinen htHen ©chein

auf bie rußigen ©ejtchter ber fchlafenben ©chmiebe warf, fprang ©iegfrieb »on feinem

Schübe auf unb rannte mit feinen J£>unben f>inmtö in ben ©alb ju jagen. <5r burchfuchte

üöerg unb Ihal fo lange, bid er auf bie frifdje gdhrte eined 2Iuerochfen fatn, feine Jpunbe

liefen ihr eilig nach unb fchlugen immer lauter an, je udher fte bem 2biere famen. Sieg»

frieb eilte herben unb fam gerabe, ald ber Sluerochd gefeuften Jpaupfed mit feinen Jpbrnern

gegen ben einen ber Jj>unbe einrannte, wdhrenb ber anbere ftch ihm an bie Ohren feflbiß.

Oad wüthenbe 2bier aber hob ben einen mit ben Jpbrnern auf uub warf ihn weit hinter

ftch in bie 23dume, ber anbere fiel burch ben Schwung bed dtopfed hurt auf bie Cfrbe

unter feine güßr.

Se^t gewahrte bad JJhier ben htranfehreitenben gelben , juerfl fcharrte ed bie <5rbe

mit ben SOorberfüßen in wilbem Borne, bann maß ed ihn mit (lodern Singe unb rannte

ergrimmt auf ihu lod.

©iegfrieb machte audweichenb einen Sprung auf bie Seite, griff ihm aber mit bepbett

J)dnben in bie Jpbrner unb bog feinen gefenften Jfopf rücfwdrtd in bie J?bhe, fo baß ber ßchd
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brüllenb ftcO bäumte imb aufrecht feft flehen wußte, als wäre baS Sehen auS ihm gewi*

cheu. ©o führte ihn ©iegfrieb mit ftch 3ur ©chmiebe bin. 2HS er t>or bie Jobbte fflm,

rief er taut: *2Bacht auf! wad;t auf! utib nehmt, waS ich euch geflerit tterfprochen hohe!

fo fprechenb, fließ er bcu 2luerochfen in bie Jpbhle hinein, fchob h*«*ter ihm ben ©tein t?or

unb flieg bann hinauf ju ber ßeffnung, bem ©piele ju 3ufehen.

Die ©efellen fprangen in großer SSeßürjung über baS grimmige 2f>ier ton ihrem

Säger auf; jeher rannte hin, wo eS ihn an ftd)er(len bünfte; Einige fprangen tu bie Jpbhe

ttnb hielten fleh an ben ©chitben unb ben Otägclu in ber SBanb fefl, aubere (teilten fich

hinter einen 2lmboß; (Jiner fprang oben auf bie £ße unb ein 2lnberer frod) eilig unten hi« ;

ein iu bie 2lfd;e.

Der «Oteifler allein riß fich einen ©chilb oon ber ÖBaub herunter unb ftellte fich mit

einem fchweren Kammer in bie Witte ber #bl)le bem 2luerochfen gegenüber. Der flanb

anfangs flill, betroffen über ben ungewohnten Üfnbltcf, er fchaute ringsherum unb lief bann,

währenb ©iegfrieb ein frbhlidjeS ^agblieb ba3 it bließ, brüllenb auf ben Weijter loS. @be

biefer noch feinen Jammer hatte fchwingen fbnnen, lag er fchon rücfliugS auf bent SJobeu

unter feinem ©chilbe. Der 2luerod)S rannte mm weiter auf bie loS, bie hinter bem Mm*
boß flanben; fte liefen aber rechts unb linfS baoou unb fletterten bie Wauer am Eingang

hinauf. ^ornig fchleuberte ber £d)S ben Slmboß mir feinen J£>brneru hinter fld) unb flanb

jefjt flill t>or ber @ßc; fcharrtc mit ben güßen, unb erfpäljte bie ©elegeuheit, wie er an

ben, ber auf ber £ße flanb, heran fbnne. Saut brüllte er oor ^orn, unb hell f<hri< jener

oor 2lngft unb luftig bließ ©iegfrieb baju jum Jai^e. Da trat ber Wci jter, ber fich son

feinem Saite wieber aufgerafft, hatte oon hinten 3U bem Ihierc heran unb fchlug ihm mit

bem fcharfen ©nbe beS .OammerS ben ©chäbel ein unb ber DchS fltlrjte lautlos tobt 3ur

Cfrbe nieber.

&\tbtntc 2Ufntürf.

iütc 6tegfrtei> fiel) im Örljtmciifn Dtrfucljt uni» oon btm

trtulofcn iflimtr ?u iJtm jCiniuourm gefanitt uurl>.

9llle famtn nun herbei) unb Wimer, ber Weiftcr, fprach gau3 mißmutig 3u ©iegfrieb

:

»Wmm uns ein anher mal lieber etwas, als baß bu unS etwas fchenfft; benn baS^wepte

war fchlimmer, als baS ©rfte.“ „©epb nicht fo bbfe, Weifter ©chmieb,“ erwieberte ©fegs
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frieb, „ich buchte, ber Cd?« fönnte lieber ju ©ich lauf«, al« baß ich ihn fchleppte unb

e« wdre euch ein ©picl ifjm »or ben Jlcpf 31t fchlagen. «Dielleicht baß id?« bur<h mein

©chmieben tt>ieber gut mache unb euct> babep etwa« görberliche« 311 SBege bringt.« „Sann
follß bu gelobt fepn,« erwieberte btr ©ieißer, „wir wollen e« gleich oerfuchen, ob bu baju

taugß.« hiermit fe^te tr ßch oor bit Gße, nahm ein ßarfe« ©tikf ©fen, hielt (6 in«

geuer unb einen Jpammer, ben er felbjl mit 2Ml)e aufbob, gab er ©iegfrieb in bie

jßanb.

911« nun baß ©fen fiel) in bem geuer gerbtbtt batte, legte er e« auf ben Ölruboß unb

hieß ©iegfrieb barauf fchlagen. Der fchlug aber auf ben erßrn ©chlag fo gewaltig, baß

btr 9Jmboß(ifin t>on einauber fprang unb ber Slmboß ganj in bie ©be oerfauf, ba« ©fen
aber fammt ber 3ange,.bie Sttimer mit bepben gilben hielt, fprang in ©nUfe, wie

faule« J?o4 unb ber Schlägel beö Jammer« fuhr oom J£eft in eine Gcfe ber Jobbte.

Da fprad? SWimer ganj erßaunt, aber noch mißmutbiger beim twrber: „Wiemalen

fab tcO »on 3emanben einen fürchterlicheren noch ungefügeren Schlag, al« biefen unb wa«
and) fonft au« bir werben mag, fo taugß bu bod> nicht 311m J^aribwerf.« ©iegfrieb ere

wieberte: „3ß hoch noch feiner mit bem erßeii ©d)uß ein Schice geworben, wa« beut

nicht gerÄtb, ba« gerätb SÄorgen, brum laß bich ba« nicht berbrießen.« Sftimer fchwieg

aber 3U biefer Webe gan3 ßill; beim er bachte »on nun an nur eitrig barauf, wie er ihn

»erberben möchte, bieweil er glaubte 3U wißen, ©iegfrieb fep au« bem Geflechte ber SpeU

ben unb ein junger Söolf fcharfeit 3abue«, ber ihm unb feinem ©efdßechte nicht« ©utc«
bringen möchte.

Wun batte SWimer, ber ©chmieb, einen ©enoßen, beffeit Sinn war rin3ig auf
©ottloßgfeit unb bbflifche Saßer gerichtet, wo feine ^>anb binrilbrte, ba fproßte eine

giftige Saat auf unb ihr ©ebenen war feine eiujfge grenbe. Darum batte ihn ber gluch

getroffen unb er mußte einberfchleichen in ©eßalt eine« fcheußlichen finbwurme«. Denn ba

tr in feiner benfeubeu ©tele ba« göttliche Gbenbilb serßbrt batte unb nur SPbfe« fann unb

buchte, fo follte er auch bem 2eibe nach ba« 93 ilb feine« Jj>errn unb SWeißerö, be« Zeu*

fei«, tragen.

211« nun fftimer fo banJber nachbachte, wie er (ich be« ßarfen gelben entlebigen

möge, fam ihm ber ©ebanfe: id) will ihn 3U meinem ©enoßen in bie £ebre fehiefen, ba

wirb er halb außgelernt bähen; fofort fprach er alfo |u ©iegfrieb: „J£>öre rafcher ©efeß,

mit bem ©chmieben iß’« noch nicht«, wenn bu ein gute« ©d;wert bei> mir machen lernen

wiQß, fo mußt bu juerß in ben 2Balb fahren unb mit bem Äoblenbrennen anfangeu.«

Damit war ©iegfrieb wohl aufrieben unb fagte, er wolle tbun, wa« er geheißen wtlrbe;

benn fein JE>erj argwobute nie SSöfe«, wa« ihm fpäter febr 3um Unbeile gereichen follte.
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%c\)te 2UnUurr.

CPu ötrgfrtcö mit frrm iTinfttmirm hämpft unö firt) in frintm

jßlutc ba&ft.

Sttimer rdflete hierauf ben ©iegfrieb ja tiefer gabrr, gab ihm Sranf unb ©peife

mit auf etliche Sage, bie er außen bleiben foüre unb ber Jpclb banb baß 31Heß fefl unter

feinen ©chilb. hinter reichte ifjm bann au<h eine J^oljart unb wieß ibn ju bem QBalbe,

babin, reo er fein Serberben ibm ju bereiten oermeinte.

31lß ©iegfrieb ju ber ©teile gefommen war, bie ibm ber falfche ©leifler betrieben,

richtete er fich ein; er trat bann »or bie Säume bin, jebem gab er aber nur einen Jjpieb

mit ber SIrt in ber Wechteu unb fließ ibn bann um mit ber ?infen. Wach einer ©eile

trug er bie Saunte auf einen Raufen unb machte ein großeß geuer an. (fß war aber baß

um bie 3“*' 1)0 ^' e Sonne um üttittag am l/ochflen flunb, alfo fegte er fich ju feiner

@pei|e unb aß fo lauge, biß alle ©peife auf war unb er ließ auch nicht einen ©cblucf

oou bem Srunf übrig, ba»on Wlimer buchte, baß er ibm etliche Sage »orbalten füllte.

Denn baß Saufen burch bie 2ßcSlber nach beu liefen unb Drachen batte feinen junger gar

febr »ermebrt.

Wach biefer ©tärfung fprach er, auf einem alten (fichbaume ftgenb, fo »or fleh hin:

„Wun möchte feiner fo (larf fepn, ber gegen mich feine ©peerfpige erhöbe, baß er nicht

alßbalb auf bem Sobeit gcflrecft lüge unb nicht »erlangte aufjuflebe».* 3fnbeni er biefeß

fprach, ba fam babergefrocheu ber große Sinbwurra mit einem Wachen, ber gerabe weit

genug mar, um einen SWenfcheu mit gleifch unb Seinen hinunter ju fchlingen. (fr bn«<

glügel, febwarj, t»ie eine glebermauß, fein Seit mar eon ®ift gattj angefchwollcn unb

glich einer Äröte, ber lauge ©d>weif aber war fcharf, wie ein jmepfcbneibigeß ©cbwert.

31lß ©iegfrieb baß grimmige Ungetbüm mit feinen fpigtn, rceißen 3<tb«fn fab, ba

würbe er freubig, alß füme ein laugerfebnter greunb unb er fprach: „Wim fannß gefcheben,

baß ich mid) »erfuchen mag, ganj wie ich eß hoch fo eben mir wänfehte.« Damit fprang

er ju bem geuer, ergriff ben größten Saum unb lief mit bem Sraube burtig ben flarfen

SBurm au. (fr rannte aber gerabe miber fein rechteß Slug unb fließ ben brennenben

Saum ba hinein, baß ber 2Biirm »or grimmem ©chmerj fich runb umbrebte. ©iegfrieb

fchlug ibm nun auf beu Äopf, baß er im erfleu ©treich jur (frbe fiel, uub bann fchlug er

einmal überß anbere, biß ber üßurm tobt war.

hierauf fc^tc er ft ch tiieber, um außjuruben uub fprach Inchenb )n fich felber:
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„©,«« bie Drachen ßd) nid)t beffer auf ben .Kampf verfebeit, alß btefer 2Burm ba, bann lohnt

t6 ftd? nicfjt ber barauf außjujicben.“ Sr batte aber burd) bie neue SIrbeit wieber

junger bekommen unb eß war ihm, alß bdtte er noch nid)tß gegeffen. Da eß jebocb fd)on

ju hämmern begann unb er and) nid>t mehr ju ben ©chmtebcn jurilcffebren sollte, fo

wußte er gar nicht, wo er ßd) feine ©peifc bernebmen follte. 3*de§t fam eß ibm in ben

Qiun, baß er baß Jperj bcß SBnrmeß braten unb baß ibm beute jur 5tad)tfoß bienen !bnne.

0ogleid) richtete er baß inß 2BerF. Sr (lief ibm feinen ©peer burd) ben SRacb<n

unb ben Seih; ßarfe Söaumßämme bienten ibm jum ©pieß nnb baran (;teng er ben 2Burm

mit bem ©peer überß geuer. J^orn beß SBurmeß aber fteng ton bent geuer au

meid) ju werben unb eß poß mitfammt bem SSIute unb bem gett alßbalb ein ganjer

33ad), wie ßebenbeß S3lep auß bem geuer berauß. ©iegfrieb faßte einmal mit ber J£>anb

baö gleifd) beß BBuruteß an, alß er badjte, baß eß gar fepn Jbnnte; er verbrannte fich

aber J£>änbc unb ginger unb fiecfte ße fogleid) in ben Sfönnb, um ße ju fielen. Da baß

dporn aber http im SMunbe mar, ba fd)ien eß ibm unter ben gähnen, alß beiße er auf

@rabl, fo b^rt mar eß geworben. Sr befab bie ginger unb bie maren von bem Jjjorne,

wie mit eifernen Jpanbfchuben ilberfleibet. 2llß er baß merfte, mürbe ber ßtilbne frobgei

mutb. Sr warf fd)uell feine .Kleiber hinweg, ^iclt juerß feinen £elm unter baß berabßies

ßeube Jjwrn unb bartete il)u barinnen unb babete ßd) batm in bem 23ad)e, ber von bem

StBurme ßoß.

Daß Jjporn ßberjog ba feinen ganjen Jeib, außer im SRdcFen 3wifd>en ben bepbeit

©cßultern, ba war ein Siubenblatt bingefallen, baß baß JEwrn nicht bin fomtte. Durd)

bieo $orn aber mürbe er wie in eine feße SRilßung eingebaut, unb nicht leicht mod)te ihn

von nun an eine ÜBaffe verfebreu, außer jwifcheu ben ©d)ulteru, wo baß ?inbcnblatt hinge*

fallen war, beim ba war er wie ein auberer üJJeufd). Unb von bem J£>orite biefeß 2Burmeß,

in bem ber J£>elb ßd) gebabet, iß eß gefontmen, baß er nod) biß auf ben heutigen £ag

ber b Arne ne ober gel) brüte ©iegfrieb genannt wirb.

Binn nahm er feine 2lrt jur J£>anb unb hieb bannt ben QBurm in ©tßcfe, ein Ubeil

legte er feinen JJmnbeu bin, ein aitbereß warf er ben SRaubvbgcln vor. Den .Kopf bcß BBun

meß fe|jte er auf bie ©eite. Dann legte er ftd) nieber um fein SKal)l 3u halten unb bie

2Balbvbgel fangen in ben Sößfchen unb Säumen i(>r ©chlaßieb.

Sr fcßnitt ßd) mit bem ©djwerte baß Jperj beß üiubwurmß berauß unb ßebe,

wie er eß aß, ba erfchollen auf einmal ringß um ihn her, t>icle ©timmeit, alß ob

fWenfchen jugegen wären. Sr manbte ßd) um unb wollte ße ju feinem SKalpe einlaben,

fab aber nid)tß, alß Säume unb bie Sogei, bie von einem ^weig auf ben auberen bßpf=

ten unb ßd) eine ©cßlafßdtte fuchten. 2Bie er nun recht aufmerft, gewahrt er, baß alle

bie ©timmen von BJiemanb anberent bekommen fbnuten, alß eben von ben Sögeln,

eß ßel ihm alßbalb ein, wie er einmal eiu alteß Sieb von einem fremben ©äuger vernom;



aß Sfr fWhqmrulhr bete Ötadrmhtn ium ßlahl
^Jnn ward im öntdwitHuic tut kflm Klciö tum Stahl
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nun, worin gefagt war, wer bad £era eine« Sinbwurmed üße, baß ber aldbalb funbig

würbe ber ©prache ber ©bgel utib manches ©ebeimuiß erfahren fonne. Cr hielt alfo mit

bem Cßen ein unb borgte auf bie Stimmen ber «Bbgel.

©ogleich ftredfte eine SBachtel ben .Kopf in bie J£>b(je unb rief ihrer ©chwefter:

«Siefberief! ©lücf auf! ©lücf auf! Der SBurm erfchlagen! tobtgefchlagen! tobtgefchlagen !“

wübrenb fr« fo rief fam ein 93tirf?ftuf eben berattgeflogen , er batte bie ©achtel titcOr recht

eerjlanben unb rief: «28ie? 2ßie? ©ie? Der ©urm erfchlagen? ©ieg! ©ieg! ©ieg!“

Cine fchwarae Slmfel antwortete ibr: «3a wohl, ja wobl, fchau nur gu
! au! au! Der

©iegfrieb batd getbau; Speil ©iegfrieb! ©iegfrieb! ©iegfrieb!“ SRit bem famen brei alte

«Raben baber geflogen unb festen ftcO früchaenb gaua oben auf einen bürren Cichenafl,

fprach ber erfle aum i»veircn : «Sldj! Sich! Sich! Da haf* bu und wieber einmal betrogen,

©chwefler, hafl t>u boch gefagt wir würben hier ben ©iegfrieb tobt ftnben.“ «3a,“ ent:

gegnete ber ju)et>te, «ich habe ed heute morgen felbfl gebbrt, wie üRimer bem ©iegfrieb

nachladjtc unb fprach: «®eb nur bu flolaer Änab, bie Slabeit werben halb mit beinen

Seinen baooiißiegen. Der ©urm wirb bir Jlohlen brennen helfen!4* @o bat ber SWimcr

gefprod)en unb würe ©iegfriebd Slrm nicht flJrfer gewefen, ald fein 93erftanb, ed würe

auch fo gegaugen.“ hierauf begann ber Dritte «Rabe: «£icr fürcht ich wirbd weuig für

und geben, beim ©iegfriebd $unbe laffcn nicht oiel übrig. Cd ift aber noch nicht aller läge

Slbettb, wir werben boch noch feine Slugen audjuhaefen befommen, beim er traut ben ?eus

ten a» »iel, foufl bitte erd Doch bem ©inter an feiuen bbfen Singen anfeben fbnnen, baß

er nichts ©uted mit ibnt oorhattc. Ürimmt er (ich nicht in Sicht, fo wirb ber ihm boch noch

einmal mit bent Cifeu im £eraen bevumfabren.“ «3fl er fing , fteng barauf Der erfle wie:

ber an, fo fchlügt er bem SWimer ben Äopf herunter.“ «Dad wire mir leib,“ fiel ber

bvitte ein, ber bat und febon manche geicheimabrung gegeben, aber laßt und wegfliegen,

ehe bie ©onne untergebt, brühen im ©albe ba weiß ich uoch einen gefallenen Jtpirfch , ben

wollen wir miteinander oeraebren.“ Diefer Cinlabung folgten bie bepben anberu unb ßogen

mit ©efchrep baoon. Unterbeßeu waren bie fleinen Sbgel unten auch flill geworben, ©ieg:

frieb l>iclc mit feinen JTpuuben feine Slbeubmab4fit ruhig fort, gieng bauu au einer flareu

Quelle, wo er trauf uub legte ftch bauach unter eine Ciche in feinen ©d)ilb au fchlafeu,

wie ed feine ©ewobnbeit war. Uub wie er nun fo ben mächtigen ©tamm binaufblicfte

uub fein weit gebreitetes, reicbbclaubted ©eaweig fab unb wie in ber Äroiie bie Slbeub:

winbe fpielteu unb bie ©ferne leuchtenb fjinburd; fchienen, wie bie Sbgel in feinem ©chu^e

rubteu uub bie 2b»ere unter feinem Dache ficb gelagert unb bie Sieben au feinem ©ramme

ßch aufgerauft unb weint er bauu weiter buchte, wie manchem ©etter unb wildern ©türme

er 2rol} geboten unb daß er hoch, gleich einem .Rbnig, bad fanb überfthaue: ba gebadete

©iegfrieb, wie auch er gleich einer mächtigen Ciche unter ben SOlüunern flehen wolle, ©ebirm

uub ©chatten Sebem oerlcibenb; und fo fchlief er ein.
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tWuntf SUrntürf.

ttKt Ötcgfrtcö totfbcr jur 0rl)mtc&t kömmt unb mit

JHtttur abrrrljnet.

2lm auberti borgen in ber grübe, alö bie ©albobgrl groß unb Hein mit ihrem

frohen ©efang btn jungt« £ag begrüßten, fprang tr auf, ßrcfte btn äfopf be« ffiurme« an

feine ©peerfpi£e unb gieng gerabtn 2öegeö nach ber ©chmiebe jiirüdP. ©chon non weitem bbrte

SWimer unb feine ©efellen ba«£unbegebrtt, ba« SJtaufchen ber Süfche unb ben fchattenbrn ©chritt

be« btranf4)reitenben gelben, ©ie fameit alle vor bie Jpbble gelaufen unb ©cfbart fprad)

$u SBimer: „3a Sfteißer, bort brühen fbmmt ©iegfrieb unb auf feiner Sanjt trägt er be«

Jinbwurme« £aupt. 9lun wirb er un« tbun wollen, wie tr bem 2Burme getbnn. Da
bleib ich nicht länger.“

„2ßa«! ihr feigen ©efellen,“ erwieberte ber jornige SDleißer, „gebt gleich in bie

£bble aunJcf unb floßt mir bie grbßten Jammer in« gener. Dann ßeflen wir un« an beit

©ingang ihn au bewiüfommen unb brennen bem Ännben einö auf ben btonben ©djäbel mit

bem rotben ©ifen, wenn er viel fflrfen« macht.“ „9lein,“ erwieberte ©cfhart, ich mag«

nicht mehr mit ihm aufnebmen, er müßte benn ba vor mir im ©cblafe liegen, baß ich

ihm einen Äeil in ben Äopf treiben fbnnte, ebe er erwachte. 9lun aber fbmmt er htron

im 3orn unb ßub« auch unferer ^wblfe unb wären wir noch b^lhmal mehr, nicht« fatm

un« ba btlftn, ald unfere fchntHen Seine.“ ©o fprechenb rannte ©cfbart ber erfle baoon

unb bie anbern alle hinter ihm brein in ba« 2Balbgebüfch.

SOlimer blieb fludjenb unb ßampfenb allein autücf. SOlit bem Suben, bachte er,

werb ich wohl noch ffrtig werben, hob ich hoch fd)on fo manche« ^arte ©ifen weich ge*

bracht, ©r gieng alfo ©iegfrieb entgegen unb f>lc@ ihn wiüfommen. ©iegfrieb aber fah

ihn fcharf an unb wie ein Slifc fuhr ber 3orn ihm au« ben Slugen, fo baß «föimer auf bie

©eite ftben mußte, währtnb ber Jjpelb alfo fein SBiüfomm erwieberte: „deiner t>on euch,

ihr £reulofen, foH mir wiüfommen fepn, bie Äohlen hobt ich gebrannt, unb bem ©efellen,

ben bu mir baau gefenbet, höbe ich feinen gegeben unb nun foüfl bu auch ben

beintn empfangen, benn ©iegfrieb ber ©chneüe, Äbnig ©iegmuub« ©ohn, pflegt nicht«

fchulbig au bleiben.

firner ließ ftch burch biefe Sflrbe gar nicht fehreefen unb fprach mit ben Slugen

bliujelnb: „9lun feht ich wohl, baß bu nicht alfo waefer biß, wie ich bad;te unb wie e«

weilanb beine ffläter waren, ©o viel ^orn um einen jungen 2Burm, ben beine Sühnen in

ben ©taub getreten ober mit brr bloßen £anb erwürgt hätten, ohne weiter ein SBort bauen

au fprechen. 2fch buchte ba« 2hier würbe bir eint fteiue Äuraweile machen, hätteß bu ihm

s

»
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nur jugefpro#en, eß würbe bir geholfen haben. SKit bem f#bnen geuer, baß ihm man#,
mal fo luftig, wie eine Quelle auß bem 9ta#en b«rt>orfprubelt, habe tc^> f#on manche

itobten gebrannt unb man#eß ffiilb gebraten unb nun fbmmft bu, ber bu bi# fo wunber,

fübn bebünfeft unb erf#ruffl baoor unb weißt ni#tß mit bem armen Spiere anjufangen,

alß eß tobtjtif#lagen. 3# glaube gar, bu b«fl ibm im ©#lafe juerfl bie Slugen außge,

brannt, bamit bu ibm obue ©efabr, wie einem gebunbeneu ©#aaf, ben Äopf herunter

f#lagen fbnutefl.“

Ueber biefe Siebe beß ©#mieben würbe ©iegfrieb uo# erahnter unb fpra# la#enb:

„Jtrümme bi# uur bu alter 2Burm, mein ©#roert foll bir beine glatte J£>aut bur#beißen

unb bi# ju beiuem ©efeUen, bem Siubwurm f#icfen, ba mbgt ibr Äurjweil miteinanber

treiben fo oiel ibr wollt unb braten unb Noblen brennen.“ ©r griff bamit na# feinem

©#werte, SJliraer wi# etwaß jurücf unb fpra# mit oorgebaltuer 9te#te: „£a It ein unb

#ue ni#t, waß bu jefco fagft, ebe bu mi# geb'ort. 3# will bir fol#e ©übue anbie*

ten, bie beineu 3*>ra jebnmal aufwiegt, ©olb unb ©bre fotljl bu gewinnen, wie feiner »on

allen, bie ein ©#wert gef#wungen ober eiu 9loß geritten, ©iebft bu bort brübeu jwi*

f#en beu be9beu ©i#en ben blauen 93erg mit ber gelfenfpifje, bort oben wohnt mein

ültefler SSruber. ©r bewa#t in feiner £bble unermeßli#c ©#üfce, wie jtc fein Äöitig

beftfct, unb er bat unfern 93ater erf#lageu um ibrentmilleu. 9hm ifl er oerflu#t unb gebt

in Sra#engeflalt. 3» ibm will i# bi# bluffen unb will bi# baju mit guten 2Baffen

»erfeben. Jg>afl bu ibn bann erf#lagen, bann wollen wir feine ©#ü§e tbeilen. UBarte, i#

will bir bie SBaffen btrbolen.“

©r gieng f#nell in bie Jpöble unb bra#te einen $elm unb einen ©#ilb unb #arnif#,

fo f#ön, wie eß ©iegfrieb uo# ni#t gefeben. 2lUe biefe SBaffeu legte er bem Jj>elben an,

ber aber f#wieg baju unb fpra# fein 2Bort, ob eß ibm wobl aber übel bebünfc. ^ulefct

rei#te ber ©#mieb ibm baß ©#wert unb fpra#: „©ieb hier, bieß ifl aller ©#werter

befleß, i# f#miebete eß für Jpartnit, beu Äbnig in J^olmgart, faße eß mit beibcu j£)än,

ben unb flöße meinem Sruber, bem Dra#eu, eß inß £erj unb feine ©#i^e ftnb unfer.“

Da nahm ©iegfrieb baß ©#wert in bepbe J^aube, hob eß bo# empor unb fpra#:

„9tun will i# biefeß ©#werteß ©#ürfe t>erfu#eu, ob eß fo gut ifl wie bu mir gefagt,

unb bein treulofeß J£>erj, bu Sörubermbrber, foll fte juerfl erfahren;“ unb ehe ihm baß

lefjte 2Öort auß bem 9??unbe war, lag «Winter, ber falf#e ©#mib, tobt oor ihm barnieber.

5 *
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Bdjtttf 2Ufntürr.

0tfgfm& ftfljt örn grofsen jDrarljen un& begegnet einem

Bwcrgenhöntg.

©iegfrieb gebaut« jeßt feineß 2Begeß rociter ju jieben. ©orber aber riß fr bi«

gelfen auß ber Sflaue r unb warf bie ganje Jobbte jufammen , bfnn fr badfle bep ft* , wie

in biefer ©*miebe nur Sßaffen ftlr bie Streutoflgfeir, bfn ©erratb unb bi« Söoeljcit ges

f*miebet würben. Unb n>«i( er feinen «Stein auf bfitt anbern ließ, fo iß eß gefomraen,

baß biß auf ben btutißf« £ag fein Sftenf* mehr $u fagen weiß, wo bie ©*miebe bfr

Sliefen geßanben, in ber ©iegfrieb ber ©*netle baß J£>anbwerf erlernen wollen.

greubigen SDfutbeß f*ritt er hierauf bur* bie buttfelen 23aumbatleu unb bur* bie

grünen fonnbefdfleneuen 2Biefen, raf* fprang er über bie raufd;enben SBatbbü*e hinüber unb

ni*tß fonnte feinen £auf bentmen. 2lber immer f*auerli*er würbe bie ©egettb mit jebent

Jtage, f*roffer unb bbber fliegen bie sarfigen gelfeu f>inan , rafdjer uub wilber flürjten bie

S8ü*e hinab, baß ©raß unb Ärant ber ößiefen war fo bo*, baß eß feinen Jjjmuben weit

über ben .fiopf gieug unb SRaubtbtere aller 2lrr liefen iu ganjett 0*aaren umher.

üftunter f*ritt ber unoerjagte Jpelb ©orwürtß, biß er eitteß Xageß feirab feine

JE>unbe flügli* beuten bbrte. Cr fprang berju, oermeinenb eß müße eine giftige 6*lauge

fle umringelt ober ein SRaubtbier fle gepatft haben. Cß war aber beßglei*en itidjtß }u

feben, feine Jpuube flauben auf einer Sßiefe, bereit ©utnpfgraß in ber ©onnenb*c bantpfte.

2tlß er ndber trat, fab er, wie fle bep einer gübrte benltf«/ bergteidjen er nie eine gefeben.

Cß waren jwep breite 2!a^en mit tiefen Tratten unb wie er fo na*fpürte, »erbuufelte fld)

ptbfjli* bie ©otttte unb üugflli* fro*ett feiue Jpunbe an ibn btran. 93erwutibert febaute

er auf, weil er wußte, baß feine 2Bolfe am ganjen Jpimmel war. Cr erf*racf aber in

feinem £eben jum erflen 9Kat, atß er über fl* iu ber £uft eineu wilbeu ©ra*ett fliegen

fab. Cr war f*warj, wie bie 9fa*t, bep jebem 2Itbemjuge aber f*tug ibm jum SRa*en

eine fpifce geuerflamme b«auß, £aupt unb ©euief waren oott #orn unb bur* bepbe

binbur* f*immerte baß innere geuer bunfetrotb unb beleuchtete bie blauen gtüget. Cr

flog langfam unb f*Iug mit feinem langen ©*weif große gütige.

©iegfrieb wußte nun, wem bie gübrte angebbre, unter einem 23aum fab er tauge

bem gtuge beß Ungebeuerß ju ttnb ba*te bep fl*: 2t* großer ©ott ber ©*(a*ten, ber bu

J£>immel unb Crbe erbautefl, nun flebe mir bep. ©aß ifl ja ber leibhafte Xeufel unb »ou

allen ©ra*en, bie an ben SBünben rnrineß Sßaterß gewirft flttb, fbmmt feiner ihm gleich,

©er bu alter 2Bunber ©ewatt bafl unb @onneitli*t unb SSli^ unß fenbefl, iu beffen ^>utb

wir alte flehen, ©ott beß ©iegeß, »erleibe nun ©ieg meinem guten @*werte, baß id; bei=

\
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utn Sampf mir tiefem ©ohne ber (Rächt ruhmreich jlreite.« 9Rit bern, baß fr jo buchte,

flog bfr Drache ruhig weiter «nb perfebwanb hinter einem (Berge.

3e^t »ernabm ©iegfrieb pl&blicb ein tjeücö ©locfengeFliugel uub ben Jpuffcblag eiued

(RoßeS. Sr wanbte f?4> um uub »or iljm auf ber (IBiefe breit eiu tjo^eß rabenfcbwarjeS

(Roß, barauf faß ein gauj fleiuer SReiter. ©iegfrieb meinte anfangs, eS müße ein «fiiub

oou »iertebalb 3af)r fepit uub buchte, wie boeb bie SRutter fo forgloS fe»>n Fbune, bad

arme Äiitb auf brnt hebe« SRof5e in bfm wilben Höalbe be»> bfm Drachen fo aüeiu herum*

reiten ju (affen. 2JlS er ben Fleineit (Reiter aber näher betrachtete, erjlaunte er, wie i()m

ein (Bart weißer, beim ber 3llpenfd>nee bis jum ©ürtel herab wußte. 2lucb waren feine

©lieber uttb fein ganjer UBudjS nicht getbait, wie bep Jtinberu, foubern in gutem (Ber*

ba(tniß, wie bei; erwaebfenen dRünueru. Der Jtleine fab mit feinem langen (Barte feljr ehr*

würbig aus uub febaure freunblicb unb fcblan aus feinen fleinen beßeu dingen beroor.

©ouft war (Roß uub (Reiter überaus febbn nnb reich gefcbmücft, beSgleicben ©irg*

frieb nie in ber ätbnigeburg feines (BarerS gefeben. DaS ©attcljeug beö (RoßeS war «orn

mit ©olb uub hinten mit ©über befcblagen, baö ©olb aber auSgelegt mit weißen, baS

©über mit rotben Sbelfleinen; unb golbene uub filberne ©cbellcn biengeu an ben (Kühnen,

fünfjig an jeber ©eite unb bie gaben einen lieblichen .Klang. 3» beiden ©eiten bes (RoßeS

bieng eine Decfe »011 ©ammt herab, grün wie bao ©raS ber SBiefeu im grühjabr. 2luf ber

Decfe aber war bie ganje Srbe abgebilbet; ringsherum lief ein himmelblauer ©aum, baS

große SHJeltmeer, barin febwammen gifd?c golbene unb filberne nnb purpurne. 5u beni

grünen ©ammt felbjl aber waren mit Sbeljleiuen unb perlen allerlei (Blumen, £l)iere uub

üRenfcben gefltcft, alles fo flein unb jicrlid), baß man pon (Korgeu bis 2lbenb (ich nicht

batte fatt baran feheu fbnuen. Der (Reiter trug einen jilberneu Jjpelm, oben auf ber ©pif^e

glüuite ein JtarfuuFel gleid) bem SRorgenjlern , ruub herum aber lief eine golbene ülrone.

©eine (Rüjluug war bon weißem ©tahl unb barüber gebreitet eiu weiter purpurner ülonigS*

mantel, ben in ber (Kitte pon Steifleinen eiu ©ürtel in ©ejlalt einer ©chlange umfdüoß,

3ur ©eite hieug ihm ein fleineS Schwert mit einem .Knopfe v>ou (Rubin. (Bor allem aber

glünjte ber ©ebilb, er fehien auS lauter gefcbmoljencn Sbel(leinen gemacht. 3n ber (Kitte ftrahlte

bie ©onnc unb um jte herum fieben ©terne, bajwifcheu liefen Greife mit ben garben beS

(Regenbogen*. Der ©cbilb hatte bie .Kraft, wenn man ihn oor fid) hielt, fo Founte man

burch il)» flßeS feben, ohne &aß man felbjl gefeben würbe, fo febr glünjte er. ©iegfrieb

aber jlaub flumm ba unb wußte nicht waS biefe neue Srfcbeiuuug bebeuten foflte.

„©ep mir gegrüßt, bu jlarFer Jjpelb!« hob juerß ber kleine an, „Femme nur hinter ben

(Bäumen beroor, bu brauchfl bicb nicht »er mir ju fürchten, ich führe nichts (BbfcS gegen

bich im ©iitne, vielmehr bin ich gefommeu bir meine (treue unb meinen Dieujl aujubieteu

unb in jeber ©efabr bir beijufleben.« „(Run,« erwieberte lacbenb ber JQ>elb, „oor bir bu

Heiner (Kann! habe id; mich nicht gefürchtet, gür teilte greunbfebaft aber fag ich hif
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©anf, obfcfjon mir t>etne #ilfe in ©(fahren 0011 geringem Dlu^en fepn m&chte. 3m ^of>cn

@ra* fann man bi<^> ja faum fehen unb »enn bu neben mir fteheß, fouute ein ©torch bich

bavon tragen mit ©chwert unb ©chilb, in ber ©einung bu wirft ein Haubfrofch-“

lieber biefe SRebe würbe ber Heine SReiter etwas unmiUig unb fprach: ,,©i bi(l bu

ja felbft fleiner als bie SRiefett unb benfjt hoch beu 9}reiS Aber (te bavon ju tragen! nun

bin ich jwar Hein unb weiß bod; viel mehr, alSbtt; beim ©iegfrieb, ber ©ohn Äbnig ©ieg;

munbS weiß meinen 9iamen nicht unb leicht mbchte er auch nicht wißen, wie ftarf ich bin.

3ch bin aber bub« gefommeit, bich aus biefem ©albe ju führen unb baS auS ©anfbar;

feit, »eil bu ben grimmigen Hinbwurm erfchlagen baft, ber mich unb meine Heute in hart«

©ieujtbarfeit hielt* ®enu »iffe, ich beiße Gugleine unb bin ein mächtiger unb reicher

Äbnig ber -Jwerge biefer Serge.“

„©ohlan benn Äbnig ©ugleine!“ entgegnete ©iegfrieb, „jeige mir ben ©eg babin,

»o ich €b‘e gewinnen mag, unb mein ©ch»ert foH bir immer ju ©auf bereit fepn.“

„3a,“ entgegnete ber 3»ftg, »»wäre ich je§t nicht gefommen, bann »ar bein Heben verloren

;

benn ber ©rache, ber ba oben häuft, i(t von ollen ber furcbtbarfle unb er ift eS, ber bie

fchbne ÄbnigStochter vom SRbeiit gefangen hält. 2luS ihres SaterS Surg führte er fw bim

»eg unb nun ft$t (ie Hagenb unb Jjpänbe ringeub auf bem ©rad;cnftciii. 2lußer mir fennt

Otieinanb ben ©eg ba hinauf/ mtb nimmer »irb (ie erfaßt, »enn ©ott (ich nicht beS armen

SRägbleinS erbarmt. Slber laß nnS eilen foufl (inb auch »ir verloren.“

©iegfrieb würbe bei biefen ©orten überaus frobgemutb, er fpraug auS ben Säumeu

hervor unb fchlug mit feinem ©djwert brepmal in einen ©tein, baß er von einanber fuhr,

»ie ©djwamm unb brepmal fch»ur er: „ORbge fo baS ©ch»ert meiner geinbe meinen Heib

jerfchneibeu, »enn ich t>&n hiunen fehre, ehe id; mit bem ©rachen um bie 3uugfrait ge;

(triften.“

„©enn bem fo iff, bann gib mir Urlaub,“ fprach erfchrocfen ber 3»erg, „baß ich

auS bem ©alb fomme. ©enn bättefl bn bie ganje ©rbe bnrchjogen, von ba, wo bie

©onne am ©orgen aufgeht, bis babin, wo (te am 2lbeub untergeht unb hätteft alle jtarfen

SRänner unb aHeS Uugetbüra bejwungen, baß (te beinern ©infe gehorchtet!, bie 9Ragb

müßteft bu bocb biefem wilben ©rachen auf bem ©teilte laßen/' „Olein, bu viel Heiner

©aitn! jefct mußt bu mtd) beitter Itreue unb btineS ©ienfteS genießen (affen unb (te mir

gewinnen htlftn.“ „©aS gefchieht mit Wichten," entgegnete ber 3»erg, „wiOft btt in ben

2ob reite« , fo magft bu bir beu ©eg allein fuchen, ich »ifl bir feine ©efellfchafr leifitn.

ffiillft bu aber mir folge«; ©olb will ich bir bann gebe« unb perlen uub faßliche Äleinobe,

gefepte ©affen unb fbfHiche früftige JßeüfrAuter, baju will ich bi<h euch manchen ©pru<h

alter ©eiSheit lehren; aber jum ©teiue führe kh bich «immer." ©amit gab ber Äleine

feinem SRoße bie golbeneu ©pcru, ©iegfrieb aber griff bem 9>fnbe in bie ;3ügrl, unb

grimmig gemuth fpraeh ber ^>e!b: „©eu ©eg mußt bu mir jeigru ober bu reitejt nicht
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mit beiuem #aupt t>en hinnen." ©o fprcd^eub , griff er bem kleinen nach bem ©art, ber

aber fchlug unb fließ gar gewaltig um ft#, baß ©iegfrieb ßch ob feiner großen ©tdrfe

nicht genug wunbern fonnte. Sin gefegter SRing gab bem £werg biefe ©tirfe. ©on ©ieg*

frlebö ©firne rann fchon ber Äantpffchweiß in großen tropfen herunter unb noch immer

fonnte er beß wittjigen ©treiterß nicht SReißer werben, baß währte fo lange, biß bem

fleinen ü&uig wäbreitb teö SRingenß ber 3auberring »om ginger ßel. (Run faßte ©iegfrieb

baß SRännlein bepm rechten guß, h p& tS auß bem ©attel unb hielt eß fopfunter wiber

einen ©tein, fprechenb: „Sin biefcm ©teilte jerfchmettere ich brr beinen eigenfinnigett Äopf,

wenn bu mich nicht 3um Drad;en geleiteß.“ Der 3merg fd)rie recht fläglich au unb weh unb

fprach: „ßille beinen 3orn, bu ßoljer #elb, id) will bir ja rathen in freuen, fo gut ich

fann, wenn bu mir nur meinen Äopf ganj läßt." Damit war ©iegfrieb jufrieben unb

feöte beit kleinen wiebcr auf feine güße.

<E i l f t f 2Urntürr.

SugfruÖ0 jßcunpf mit bem treutofen tötefrn unter t»em

Bractjcnftrinc.

9lachbem ber arme 3werg wieber ju Sichern gekommen, banb er fein Stoß gar behenbe

an einen ©aumßamm feß unb lief bann »or ©iegfvieb her, bem Drachenßeitte ju. Gr

fchldpfte über wilbeß gelfengeflüft, hinter ööajferfütlen oorbep unb burd; hohle Seifen; biß

er eitblich an ben Gingang einer ,£ohle fom. ©ie fah ober fo ouß, wie SRimerß ©djmiebe,

nur baß Sllleß wilber unb fchauerlid;er war. „Jpier,“ fprach er, „wohnt Äuperan, ein

Jtbnig ber SRiefeu, wenn ber ftch oben auf ben Seifen (teilt unb fein Jpeerborn erfchalleit

läßt, bann finb ihm taufenb SRiefen jum Dienße bereit unb alleß ©ejwerg weit umher in

bem ©ebirg unb alle ÜBalbgeifter unb alle tRiren in ben Üöaffern ftnb ihm unterfhäs

nig; weil er unter allen SRiefen ber ßürfße unb grimmigfte iß. ©erge fann er mit feinen

©efellett oerfeljeu unb bie ©trbme über bie Sünber nußgießen, wie ihm gut bünft, ©dpiffe

oerfenfen unb 2Bälber außreißeit. Gr hat mit bem grimmen Drachen einen ©unb gefchlofs

fen unb bewahrt ben ©chltlfiel, ber ben ^oljlen ©erg attffchließf. #brß &u, wie eß

bort in ber gelfenhalle raufcht, olß ßrbme ein wilbeß ©ergwaffer hinburdp, baß iß nichtß

anbereß old fein ©chnardpen. 9toch ißß
;Jeit , baß wir entfommen, wirb er wach, fo hf&f

ein harteß ©piel an.“
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„<?i 311 folcbem ©piele,“ ermieberte ©iegfrieb, »bin id) ja eben auögejogen,“ uub

Damit trat fr ju brr J£>alle tmb fließ in ba« j£orn, melcbe« baeor bieng, fo laut, baß bie

gelfen nab mib fern bnoon mfeberflangen. Der ^merg fprang erfebroefen in einen bohle«

Saum. Der SRiefe fcblief fort unb rührte ftd) nicht. Da fließ ©iegfrieb jmtt anberen 2Ral

mit fold)er SRadjt in ba« #orn, baß alle Sbgel in bem SBalbe (litte mürben tmb in it>re

Otefler flogen. Der SRiefe aber fc^tug bie Singen nicht auf, er brummte nur in ben Sart:

„2Bie fummen beute bie ©efpen fo laut.“ ©iegfrieb febrte nun feinen ©peer um unb (ließ

bamit ben milben ©djläfer in bie ©eite. OJlit gefcbloßenen Singen feblug ber IRiefe auf ben

©peer, ntfinenb eine SBefpc b«be ibn geflocben. Da« (Fifeu bog ficb in ©iegfrieb« j£>anb

um, ba« Ungeheuer aber fcblief feinen bumpfen ©eblaf fort. Da fniete ber J£>elb ju

£äupten be« SRiefcn itieber unb rief ibm mit lauter ©fimtne iitfl Cbr: „SBacb auf, mntb

auf, bu flfliefenfürfl, ein junger Sßolf ifl in beinern Olefle.“ 3e£t riebrete ftd? ba« Uns

gebeuer taumelnb auf uub bliefte 3ornig beit JfpelDen an. ©rintmig mar fein Slnfeben; ba«

©eftebt tiber unb über mit rotben paaren bebeeft. Sitte feine ©lieber maren übermäßig

groß unb ungefüg , bie Singen runb unb ber SRunb gieng fafl »on einem £>br bi« jum
anbern unb flaffte mie eine gelfciimanb von einanber. $m\) lange Grbcrjäbne flanben ba-.

rau« beroor bi« 31t feiner unfbrmlicben Olafe. Diefeß milbeu Slnfeben« megen führte er ben

Zunamen SBolfgrambär, beim er mar hungrig, mie ein SBolf unb grimmig, mie ein Sür.

»5Ba« bot bicb hieb« geführt,“ febrie er mit ben gähnen ßetfcbenb, „bu junge«

Sübcben; nun meiß icb nicht, ob id) bid; bepm Jtopf ober bep ben Seinen hier in meiner

Jftatte aufbängen fotl, Heiner SBicbt!“ «Daö motte ©ott »erbäten, bu leicbenbungriger

©eier,“ ermieberte ©iegfrieb unoerjagt, um 311 bongen bin ich mabrlicb nicht bifber ges

fommett, ba« ©cbmert i(l mein Sruber, ber .fiampf ifl mein ©picl unb bie ©efabr meine

Sufi. Drum gib bie Jungfrau lo«, bie bu mit bem Drachen in hartem Seibe gefangen

bältfl, ober bu fcllfl nieber ftnfen jnr (Frbe, unb bie (Fichen au« beinern ©d)ooße mnebfen.“

J^artergrimmt mürbe bem iRiefen ba ju SJlurbe, einen gelfen hob er auf unb fcbleus

berte ib» gegen ben gelben. ©iegfrieb, ber ©ebnette aber fprang ladjenb auf bie ©eite.

SRafenb »or 3orn febmang ber SRiefe feine mädjfige ©tablflaitge mit aller Äraft, um ihn

eom ©cbeitel bi« 3ur ©oble 311 fpalten. ©iegfrieb mich bem ©freicbe au« unb bie ©ränge

fpaltete ben Seifen 3U feinen güßen unb fuhr tief in bie (Frbe bem SRiefen au« ber J£>anb.

SBie er (ich büefte, um für berau«3ureißen , fprang ©iegfrieb ber3u, fdrnrfe ©treicbe in

großer (File auf feinen Slrm fübrenb, mäbrenb bie £unbe grimmig auf feine güße lo«fnb*

ren ttnb an ihm auffprangen. Der Ergrimmte, faßte einen nach bem anberen unb fcbleus

berte ihn meit in« Ihal hinein; auf« Oleue erhob er feiue ©tauge, aber ba« Slut floß in

»ollem ©fronte an« mancher tiefen SBunbe, baß er fte ermattet mieber ftnfen ließ unb in«

3nnere feiner £bble 3itrücfmicb.

J£>ier »erbanb er feine SBunben unb marf ein eiferne« SRingflcib um, ba« bie £merge
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ifau gefcbmiebet unb tu Dracbenblut gehärtet. 3ur banb ff fiu gebwert, breit trab

fang uacb beut SRaße feiner Jpanb, an ber gpifje ()tuauf lief eine 0d;lange mib wo bie fein*

jiftbte, ba fuhr ber 2ob hinein uub baß ¥eben binauß. Ueber ben Jtopf ftülpte er einen

Jpelm »ou fdpparjem gtabl in Dradjengeftalt. Der 0d)ilb, ben er umbieug, war eifenbe*

fdjlagen unb fo grof5, baß er ciuen Keiter mit fammt bem Koße barauf in bie J£>b(>e beben

fonnte.

Ortfo auigerüftet trat er mir einer tnerfdjneibigcn gtablflauge, bie bep jebem gebfage

wie eine ©locfe flang, f>?rt>or. dornig rief er ben b«rrenben giegfrieb an: „gage mir

bu fleiner SRaun, waß bab id> bir angetban, baß bu falber famft, mich in bem gdjlafe

jn morben.“ „Daß lügft bu, wilbeß Ungeheuer, habe ich bid> nicht felbjl 311m Kampfe auf*

geweeft, ba ich bir mein gdjwert inß ^)erj flößen fonnte?“ Der Kiefe enrgegnetc: „ 3um
2ob bat bid? gewiefeu, wer bid) ju mir wieß; baß foüft bu erfahren, ehe bie gönne bin*

ter ben 23ergen iß. Unb wären beiner 3el)n, id> wollte euch allen ein Jpemb anjieben,

baß ihr nimmer außjbget.“ „<*i fo fcblag nur ju,“ rief giegfrieb ungcbiilbig, „fiebe bid)

aber wohl t>cr, beim fchon Mancher b«t noch groß getban, alß ihm fd;on bie Kaben auf

bem J^elme faßen unb nadj ben Slugen baefteu.“

3e(jt üefeu bie bepbeu einanber an uub feblugen fo gewaltige gebläge, baß baß wilbe

geuer auß ben gcbilben fuhr unb bie 2lbler hoch in ben gelfen uub bie Ößblfe tief in ben

gcblucbteu ihre ©eute fahren ließen unb I^culenb flohen. Der Kiefe fchlug aber immer

fehl, benn er war oon Katur fcbwerfällig unb ungefchicft unb bie QBunben bntten ihn ge;

lähmt, giegfrieb aber traf ihn mit foldjer ©ile gchlag auf gebfag, alß ob er 3cl)u

gchwertcr in ber J£>anb führte. ÖBie eiu ^immermann hieb er bie geßen »on bem großen

gd)Ube herunter. Jluperan batte nur nod) bie Kiemen in ber Jpaitb, über unb über »ou

«Blut triefeub begann er ju wanfen, wie eine mäd;tige Griebe, biß er enblicb ßebenblid; anß;

rief: „halt ein, bnit eiu, allju tiefe Söuuben feblägt beiu furjeß gchwert. 3d> babe beine

SRanubeit erprobt, unb fann ben gieg nicht über bicb gewinnen, gebenfe mir barnm baß

£ebeu, bu ebrenreicber JTpelb, meine 2ßaffeu unb mid) felbft magjl bu bir bann ju eigen

nehmen.“ giegfrieb erwieberte ihm: „SSobfan beim, boeb baß ift mein Cfrfteß, waß id>

oou bir begehre, baß bu mir getreulich bie Jungfrau auf bem gteine befreien bilfft." 0o
enbete biefer Äampf unb bepbe febwuren jicb einanber 31t: ber Kiefe, baß er bem .öelbeu

in allen feinen gäbrlichfeiteu treu bienen unb giegfrieb, baß er ihn beß Jtampfeß nidjt

wolle entgelten laßen.

2lber ber Kiefe war eineß treulofen ginneß uub buchte bep feinem ©ibc auf tiidjfß

Sfabereß, alß wie er ihn am heften 3u giegfriebß SOerberben brechen mbge; giegfrieb ba*

gegen fprach argloß 3U ihm:. „Deine Stßunben, armer ©efelle, tbun mir wahrlich webe,

ich will fie bir »erbtnben, ehe wir ben gteiu biuanfteigeit.“ go fprechenb 3erriß er fein

eigeueß ©ewanb unb baub eß um bie iBunbeu beß tücfcooUeu Kiefen uub bepbe mad;ten

6
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fldj bann auf bfit 2Beg. Sugeleiu, ber ^roergeufbiiig, fcblüpfte auch auß feinem bohl«
Saume berßor unb lief f>fntfr ibuen ber, boeb ebne baß ib« 3emanb fab/ benn er batte

fein Slebelfüppcben auf/ baß machte ib« unjtcbtbar. ©iegfrieb gieng »oran, ibm folgte

Auperan, ber Streulofc.

Ser 2Beg führte ein engeß gelßtbal hinan. 3enfeitß flanben auf bürrem ©teinboben

ßerfrüppelte Sidjeit unb Sudjeu, etmaß meiter erhoben (ich halb oerbeeft bureb bie 23üume

naefte febroffe geißmaflen, vom berabrinnenbeu SBaffer außgeb&blf unb außgefreßen. £ur

Siechten jlürjte fcufrecüt eine glatte ©teinmanb hinab unb in ber £iefe raufebte über gel;

fen fdwumenb ein milber Sach. einen Sogeufcbuß tmrmürtß mar baß £bal bureb eine

anbere febroffe h»nbert Klafter hob« gelßmanb gefddoßen; über bie ber Sach binabjlürjte

gerabe hinunter in bie &iefc gegen bie gelßhlbcfe.

Ser Siiefe hob feine $anb auf unb jeigte auf einen gelfenfpalt in ber 'Jpbhe mit ben

Sßorteu : „©ieb(l bu bovt hinter bent SBafferfall bie ^>bhle, bort (leigen mir hinein.“

Sßabrenb ©iegfrieb hinfdmnte, holte ber Stücfifcbe mit feiner Jpanb oon hinten auß unb

fd;lug bem ©ohne Jlbnig ©iegmunbß auf ben JTielm, baß er beftnnungßloß nieber(iür3te

auf feinen ©djilb, unb geftreeft ba lag, in all feiuen ©ebürben mie ein Xobter.

Ser SKiefc büefte (Id? jn ihm uieber, um ihn bie gelßmanb biuabjuflürjen in baß

tobenbe SBaffer ber 2iefe, aber bie Jpunöe beß gelben fielen mütbenb über ihn b« unb

(Pugeleiu, bev finge 3merg, fprang hn^tig bflrju unb fe(jte bem Obnnidcbtigeu eine SlebeU

fappe auf unb trug ihn unter bie Süume jur ©eite.

Ser Siiefe mar febr oermuubert, ba er auf einmal feinen geinb oerfebmunben fab.

Sr febaute nach allen ©eiten um unb meinte baun, er müße bureb ben ©cblag oom Seifen

beruntergeflürit fepn unb babin mollte er ihm auch bie mütbenbea J£>unbe naebfeuben. Siefe

ober mohlgeübt im Kampfe mit Slaubtbieren micben fcblan unb bebenb jurücf, menu er

ftd) nieberbüefte um fie 3u faßen; rcenn er jtcb bann mieber mübfam aufriebtete, fpratigea

fte ihm bellenb unb beißenb jmifeben bie SSeinc. Ser Siiefe batte (ich eben mieber gebüeft,

unb ben einen febon bep ber .Kehle feflgepacfr, um ihn über ben gelfeu binabjumerfen, alß

ber anbere, mie er eß auf ber Sberjagb geroobnt mar, ficb ibm iuß rechte Ohr f«fl biß

unb ihm über ben Slücfen auf bie linfe ©eite fprang. 21Ifo riß er ben Sliefen am Ob«
hin unb b*r. SQolfgrambir mußte mit »erbrebtem fiopfe immer porroürtß febauen unb fieng

furchtbar 311 brüllen an, baß bie 2bü(er mieberballten. Siefer 3Inuj mübrte fo lange biß

baß Ohr außriß, ba mollte ber Siiefe ben ^iinb aufß neue faßen. Sr mar aber mit bem

au bie ©teile gefommeu, mo ©iegfrieb mit ber Siebelfappe lag unb fo befam er flatt beß

.Öuubeß ben $opf beß Bmergeu in bie J£>anb, ber alfobalb erbürmlicb 3U febreien anfteng.

©iegfrieb ermaebte mieber auß feiuer Sctüubuug, fpraug auf, marf bie Slebelfappe nieber

unb fd)lug mit feinem febarfen ©cbmerte bem Sliefen eine Sßuabe in ben J^alß, baß er ben

Smergen fogleicb fabreu ließ, ©cbon hatte er mieber feiu ©cbmert gefebmungen, bem Sib*
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brüchigen ben 2obe«ßr«ich ju geben, al< tiefer ihm in ber Steckten einen golbenen igdßüßel

»erhielt unb fpraf: „Jj>alt «in, ober id> werfe b«n ©d>lüßel hinab «nb nimmer f&mmß
bu al«bann auf b«n Drafenßein jur äbnigdtocbter

;
benn auf b«r ganjen grbe iß fein

anberer ©dßüßel al« tiefer^ b«r ba* Mußlife ©(bloß aufffließt.« ©iegfrieb ließ ba fein

Schwert ftnfen unb ffenfte b«m 2rug»ollen noch einmal ba* Sehen.

3 to ö
l
f

t

jt 2tufntürr.

t)on den grofsen ÜJunMrn, Me Ste(jfric& in Mm jDrarljenftetne

flfffijcn.

Durd) bie £reuloßgfeit beö SRiefen gewarnt ließ ©iegfrieb ihn je^t »orangeben unb

fo fatneu ße ju ber #&h le, meld;e hinter bem hoch hetabßihjenbcn 2Baffer ganj verbergen

war. Jpier mußten ße juerß acht Klafter tief binabfiettern , bann ffarrte ber SRiefe grbe

unb Saub »om ©oben hiuu>f9/ unb ein große* eiferned ©floß mürbe ßftbar; er ffloß

eö jur J»?anb auf unb hob bie fernere glatte in bie Jpbhe, unter ber eine ßeinerne £reppe

hinablief. .ßuperau hielt ben ©teilt in ber fanb unb hieß ©iegfrieb »oranffreiten. Der

Jpelb aber fab ih» jornig an unb fpraf : »Denfß bu benn, icb bitte beinen 33errath ffon

»ergeßen, baß bu mir bie neue galle auffperrß. gr nahm ben großen ©flüßel au« bem

©flöße unb trieb bamit ben SRiefen oorwirt«, baß er gaitj eilig bie kreppe hinablief,

©iegfrieb aber unb ber $werg fdjritteit hinter ihm her.

©ie famen bureb lange ©ange, bie halb red>tö, halb linf« führten unb fo fliegen

fie aUgemaf ben S3erg hinan. 2iuf an manchen ©eitengingen famen ße »orbep, bie nach

allen Stiftungen hinauf unb hinunter liefen unb wer hier feineu SJeffeib wußte, ber mußt«

ßcb ßferlif »erirren, bieweil man »tele £age lang ba unten herumlaufen fonnte, ohne

einen $lu«gang ju ßnbeu. ©ewißlif bitte ber SRiefc ben gelben auf Irrwegen ju einem

bunflen Slbgrunbe geführt, wo er hinabgeßürjt wire unb eutmrber an ben gelfen feilten

Äopf jerffmettert bitte ober unter giftigen Schlangen oor Jf?unger unb Durß geßorben

wire ;
aber ber Qßortlofe fürchtete ßf »or bem Zwergen, ber bei 23erge« wohl funbig war.

Sdngß beu Süinben fah ©iegfrieb allerlei ffwarje Zhiergerippe »ou furchtbarer ©es

ßalt unb ungeheurer ©rbße. Der £werg fagte ihm, ba« fepen bie Drachen, bie feit maiu

ehern Sahrhunbert hier in bem ©ebirg mit ben SRiefeu im 93unbe gehäuft, gütige oon

ihnen hielten noch bie Seifengerippe in ben äraden, bie ße ira £obe nicht lo*gelaßen;

6 •
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aitbere fperrten noch ben Kachen auf, um glammen unb Gift ju fpeien. 2Beiter gebenb

fanten ße in fine .Oaüe, bie fo bod? mar, baß bie b b d; fi c Siche nicht an bad Gemblb ge;

reicht hätte. 3» ihrer SJRitte bramtte rin bnufelrotbed geuer unb ring« umher ßanb ein

Äreis blutiger Cpferßeine. Dad iß bad große Grab ber SRiefett, fprach Sngelein. Unb

Siegfried fah bie Seichen auf ihren ßeinerneu Schilden mit ßeinerneu Leuten in jwe» {ans

gen SReihen liegen. 2luf beu Cpferßeiuen bet> betn geuer mürben ihre Gefangenen ald 2o*

dedopfer gefchlachtet unb bad tölut bepnt Seichenmahle getrunfen.

Sie giengeit nun mieber burd> manchen Gang, bid ße in einen Saal eintraten, ber

alfo glät^re, baß Siegfried anfänglich feinen Schild vor bie 2(ugen haften mußte, um
nicht geblenbet ju merben. Der Saat fah aud mie eine große Saube, bie 2Bänbe maren

leuchteubf Säume, bie ihre 2leße utib 23lätter bicht in einanber fchlangen. Silberne unb

golbene grüchten ßralßten h eil aud beut bunfleit Saube hervor unb Schliitgpßaujen aller

2lrt rauften (Ich um bie Stimme. £d maren bad alled feine Geroächfe, mie fie oben auf

ber Grbc macbfen, fonbern lauter faßliche unb feltene SWetaüe., bie im 3fnnern ber Cfrbe

fproßen. Dad Schbnße aber maren bie Slum«, melchf ringdum auf bem Sobeu in taus

feub bunten garbeu blühten. Gd maren bie reinen Gbelßeine, bie in ben Sergfchachteu vor*

borgen liegen, kleine jierliche «Kännlein, Glbe unb 3’®trge trippelten in großer Gile bin

unb her, ben Slumen 311 märten, bie Säume ju begießen unb bie grüchte ju pßücfen.

Sie trugen JUeiber, meiß mie ber Xag unb fahen in großer Gilfertigfeit gar nicht auf.

2lud biefer Jj>alle trat Siegfrieb in eine jmepte von lauter flaren ätrpßaüen erbaut.

3« ihrer SRitte ßanb« burchßchtige Säulen in jmep SReihen unb baraud fchoß lidjted 38af*

fer hervor unb bil&ete fuußrciche Sogengänge in allerlei garbeu. Den guß ber Säulen

aber jierten foßbare üKufchelu, and beneu SBafTerpßaujen auffproßten, bie mit ihren Slu*

men bie Säulen umfchlangen. .Kleine ÖBaffermäimlein fchanten unter ben Slättern hervor

uub hielten Slumen im SMundc, aud betten ße fpielenb bad Skffer hervorbliefen. Unten

in betn grünen Grafe faßen Üßafferfräuleiu uub fämmten bie langen näßen J£>aare. 2lnbere

fpieltett 3irher unb fangen liebliche Sieber bajtt, mährettb ihre Schmeßertt um bie Säulen

iu jierlicheu SReigen tanjteu. Gar feltfam unb füß flangen bie Xbne uttb bie Sieber, baß

tver ße einmal gehbrt, ihrer nimmer vergeßen fonnte. Die britte Jjpalle, melche biefer folgte,

mar von himmelblauem burchfichtigcm Sfafpid. 2ln ber Decfe ßrablten bie gplbfntn Sterne

unb Sonne unb 9Ronb faßen auf leuchtenben tyferben unb fpielten Soll mit bem SRorgen*

unb 2ibeubßcrn. Ganj oben faß ein mächtiger 2lbler; menn ber feine glügel audbreitete

uub bamit fchlug, bann mehren bie Süfte halb lauter, halb leifer burch bie Jpalle unb

ringdum ßengen viele S&gel 311 fingen an. Der SRiefe aber flagre jeijr, baß er feiner 2Duns

ben megen ß<h hier audruh« mäße, ße festen ßch alfo nirber unb mährenb Siegfrieb ßch

vermunbert umfehaute, fprach Cfugelein, ber ^mergenfonig : ,»Dad mag bich mehl SßJuuber

nehmen, wie ein reilber Drache fo fchbne <Prachtgemächer haben fanu, ba feine SBohnung
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bi« ßttßere ©acht iß unb fein Säger bad bunfele geuer b«r Jp'otle. 2lber b« n>irfl noch «inen

oiib«r«n Saal fchen, b«r biffc ßbcrßrahlt, wie bcr SWittag den ©iorgen. Di« eil« hier

ßellen bi« Elemente bar, unb tttanched Sahrbunbert f>abeu t>i«Ie taufenb fleißiger ;3werge

au biffcm ^>alafl gebaut unb vom ©?orgen bid jum 2lb«nb Farn ihnen ber Jpatnmcr nicht

and ber Jbattb. 3«ljt aber gehbrt alled bem b&ßißhen Drachen, bcm wir bienen mißen

uub wirft bu feiner nicht SKeißer im Streite, bann wirb er und alle mir feinem ©ifrfeuer

tbbteu uub bie Srttngfrau iß unrettbar verloren.

Doch fo war ed nicht immer, wie mir meine ©ater berichtet haben. ©d war eine 3«it,

wo felige ©eißer auf ©rben in greube unb ©intrad;t in hiwmlifchen ößohmmgen bed Sich:

ted lebten, ©och würbe fein breited Schwert unb fein fpi^er Dolch gcfchmiebet, noch

raun ber Schweiß harter Dienßbarfeit nicht von unferer Stirne, ©ur -Dpferfchaalen Famen

aud beit ©ßett, auf benen reiner ÖBcihrauch 311m Fimmel flieg. Dad Sehen war eine Suß

uub bie Arbeit ein Spiel unb auf leuchtenbeu Stßhleu thronten bie Slfett, bie ©Jtcr ber

SWenfcheu unb lafen in ehreuen tafeln bie htiliflt« Spruche ber ewigen Qßeidheit uub bie

©efeße bed unerforfchlicheu ©otted, beffen ©ante fein ©iuttb aud3ufprechen wagt.

Sind bem Sd;ooße ber ©acht aber, wo aud uraltem ©ife bie bttttflen glammcn aufs

qualmen, flieg ba Sofi, ber gtlrß ber ginßerniß, empor. 3» fdjbner ©eßalt, mit fehlen*

bem Slutli^t unb verlocfeubcr ©ebe trat ber alte Sßgner vor ben Stammvater, ©r glaubte

feinen glatten SBorten unb ße gelobten eittauber ©rßbcrfd;aft unb tnifchten beß Juni Reichen ihr

©lut. Dad war aller Uebel Slufang. Der ©etrogeitc wußte nicht, baß ber alte ©eibbradK,

ber geinb ber ©Otter ttnb ©Fenfcheu, ber ©ater ber ginßerniß, ihn and J£>erj gebrtücft unb

ihm feinen giftigen 2lthem eiugeblafett hatte. Unb ed entflieg bem Schooße berfelben ©acht,

wo bep beu geuerbrachen bie wilbett ©iefeti wohnen, eine bbfe ^attberjungfrait. Sie war

itt allen fchwarjen Jitinßen wohlerfahreu, hatte mit SOblfett gefpielt uub mit ben Schlangen

giftige ^aubertrdnfe gefodjt. 3u reijettber ©eßalt trat auch ße vor bie ©<$ter unb auf ihrer

Stirne glinjte ein reiched ©efchmeibe von ©olb, bad ße bttreh 3a»bermacht aud entwende*

tetn hintmlifcheitt Sidptglaitje gefeßmiebet hatte. Uub wie bie ©ater ihr in bad glßheube

Qluge fahen uub wie bcr fd>illernt>e ©lanj bed falfcheu ©olbed ihren ©lief fcßclte uub wie

ber lißige Sßgner ihnen 3ußttßerfe, ba erwachte in ihrem #«1-3« bie ©egier, ber ©eib

uub bie Zwietracht. Da würben alle ©ide unb £reugclubbe vergeßett unb bie erße Sdßacht

auf ©rbett gefchlagen. Seit bem aber ruhet ein fchrccflid;cr gluch auf bem verlocfenbeti

•Jaubergolde, bad ber ©runb bed Uttheild war.

2Bohl wollten bie ©titer, ald ße wieder 3ur ©eßunung gefotnmett, bie Zauberin mit

ihrem trßgerifchen ©ute im geuer vernichten; brepntal aber flieg bie arge 3aiiberin uuver*

fehrt unb Iwbntachend aud ben glatunten wieder hfwor. 2lld fie vom Sperre durchbohrt

wieder tu bie ©lutb geßoßen wurde, trat ber lißige ©erfßhrer ju bent geuer, er riß ihr

bad halbverbrauutc J£>erj aud ber ©ruß unb verfd;lang ed. SKit bent Jj>er3«n war er im
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23c|t(ä< aß ihrer ;3auberfräfte unb 3«uberfünßej aber auch aß ihre Soßbeit, «b« ßammenbe
©ier unb ihre milbe ?uß bat« er in ßch bineiugefreßen; ntfo baß baß geuer ber ^»büe in

feiner 93ruß immer bunfler unb roilber brannte unb er einzig barauf fann, wie er Jjrimmel

unb (£rbe bamit in einem großen SBeltbranbe »erberben fbnne. ©eine glänjenbe ©eftalt aber

legte ber feuchter nicht ab, bamit er um fo fieserer Sillen baß fflerberben bereiten fbnne.

er gefeilte (ich nun ju einem SRiefenmeibe, einer bbfen #ere, ber Tochter ber uralten

Diacht, bie ßetß Unbeil brütete unb Unbeil »erfünbete. 9Rit il>r erjeugte er brep Ungeheuer,

bie ben Jpimmel unb bie erbe bebroben unb »on baber finb alle Ungeheuer in bie SBelt

gefommen. ©ein erfteö <Äit«b mar bie giftgldnjenbe große SBelrfchlauge, bie im ©runbe

beß SReereß »erborgen ihren «Ring um bie SBelt fcblingt, in bem SfRunbe be» ©cbmeif

billt unb Sllleß »erfchlingt, maß ßch ihr nabet. £rocfnet ihr baß Sßaffer ju febr anß,

bann mäljt fie ficb iu rafenbem ©rimme unb bie <?rbe erbebt »on ihren ^uefungen.

©aß jmepte Uugebeuer mar ber große SBärmolf beß Slbgrunbß, bem fein auberer au

©rimm unb ©tärfe gleicbfommt. SRit ber Dlafe febnaubt er gener unb auß ben Slngeu

fprilbt er geuer unb brol)t mit feinem ßnßeru SRacßen ©onne unb SRonb ju »erßhlingen.

©aß britte Üinb, maß bie bergen mit einanber erjeugten, mar bie gürßin ber Untermelt

unb beß Üobeß. ©rauen mobut in ihrem Sölicfe, ihr SReicß finb bie Sanier, mo nie bie

©onne feßeint, unb bie Diebel emiger SRacßt liegen.

©iefe bre» Äinber ließ er be»; ben «Riefen in bem «Racßtfaube aufjieben, mo fie jur

entfeßlichßen ©tärfe unb ©rbße beraumud;fen. (fr felbß aber »erfeßrtc iu mancher ©eftalt

mit ben ©tatnrnoäteru unb feite allenthalben ©ift tmb Skrberben.

©o jog er einfl mit ©bin unb 4>äner auß, bie ©rbe ju burd;manbelu. ©a famen

fie an ein SCBaffer , ber Slnböarimaflcrfall genannt unb in bem ©trome faß eine Otter , bie

ficb S'M> e fteug unb fie mit großer ©ier »erfcßlang. @ß mar aber feine mirflidje ©tter,

fonbern ber ©obn eine«? mächtigen ^aubererß unb ein trüber beß bbfett ©chmieben DRiinerß

tmb gafnerß beß ©rachen, ber f>ier auf bem ©teine häuft, gifeßfang unb ffiaibmerf mar

feine einjige ünfi unb ba manbelte er ficb täglich in eine Otter um unb fieng ftd) in bem

©trome gifeße, bie er banu nach Jpaufe brachte unb blinjclnb in eiuer einfamen ©efe aß. (Jbeu

batte er ftcb eiutn gifd) erfeßuappt unb »erfcßlang ihn, a Iß ber falfcbe £ofi, ber mobl mußte

baß eß eiu DRenfcß mar, einen ©teiu aufßob unb ihn tobt marf. ©eine Begleiter freuten

ftcb ber Staute unb jogen ihr ben Staig herunter. «Run aber traf eß fid), baß fie am
2lbenb gerabe bep bem Stater, bem alten tauberer, «Raraenß SReibmar einfehrten. Sin bem

Stalge unb ihren blutigen .fpänbe» erfannte er alfobalb, baß fie feinen ©obn erfcblagett.

SRit Jjntlfe ber ©bljue nahm er ihnen ihre Sßaffen, machte ße ju ©efaugeuen uub brobte ßcß

an ihnen 2» rächen, menn ße ihm nicht 3ur ©üßne ben Staig ber ©tter innen mit ©olb

füllten unb außen bamit belegten, fo baß mau fein J£>aar mehr ba»ou fahr.

©bin unb Jpdner mußten bep ihm jurdcfbleiben, ben ?ofi faubteu ße aber auß, baß
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©otb herbe? 3U fcbafftn, »fit er ber £iflig(le war. ©r gieng wieber ju bcm 2Ba(ferfalle

unb fieng ba einen Zwtgen, bcr ben reichten Jport, »on bera ?D?enfc^ctt wißen, in feiner

Jobbte »erwabrte. Uuermeßlicheß ©olb unb ©belfleine waren nicht baß Jjjierrlichfle biefeß

Jporteß; eß war babe? ein wunberbarer Jpelrn, beßeu Slitblicf aHeß £ebenbige Jittern macht,

eine Üarufappe, bie Unfid;tbarfeit unb Stdrfe »erleibt unb baß Schwert ©almung,

vor bem fein Sd)ilb fchühet. Daß Jlbfllichfle jeboch war ein golbner King t>on wuubcrs

barer Äraft, wer ihn befaß, bera gieng nie baß ©olb auß, eß mehrte ftch ihm immer

«ach Sßnnfch. Der King aber war »on bem falfchen ©olbe gemacht, baß eiitfl bie Zauberin

auß bera Sdjooße ber Kacht jur ©erführnng gebracht, um beßwillen bie @ibe gebrochen

unb baß erfle ©lut in ber Schlacht »ergoßen worben. Sluf ihm ruhte barum auch ber alte

glnd) unb wer ihn befaß , bem gereichte er jum Unheil.

Den gaujen Scha(j mußte brr gefangene ji\verg auß feiner Jpbbl« bringen, weil £ofi

ihn fonfl ju erworben brohte. Den Zauberring jeboch »erflecfte er nnter bera Sinne. £ofi

aber fab ben bellen ©lanj beß ©olbeß unb »erlangte auch ihn, ber Zwerg bat ihn fehr

flehenblich; er mbge ihm non aßen Schien nur bieß einjige Jlleinob laßen, £ofi aber hatte

fein ©rbarmen unb nahm ihm auch ben King. Da gieng ber Zwerg in feine J(j>bble unb

tßat einen furchtbaren gluch über ben Jf>orf, baß er feinem jum ©lücf, unb über ben King,

baß er jebera, ber ih« befdße, 3um £obe gereichen foHte.

SKit bem Schale fehrte nun £ofi jurüdf unb (te füllten bamit ben Dtterbalg, fleHten

ihn auf bie güße «nb hüllten ihu bann ringe um in ©olb ein. Keibmar befah ben ©alg

unb gewahrte baran noch ein ©arthaar. habgierig »erlangte er, baß auch biefeß mit ©olb

»erhüHt würbe. ©bin jog ben »erhüngnißüollen King ber Zwietracht »ora ginger unb iubem

er baß Jpaar »erfaßte, wieberholte £ofi ben glud; beß Zwergen. Keibmar ließ (te nun ibreß

SBegeß weiter jiehen unb feit bem heißt biefer Sd;aß ber Jjport ber Kibelungen; beim Keib*

marß ©efchlecht war ein ©efchlecht ber Kocht unb fte hießen bie Kibelungen.

©ß währte nicht lange, ba traf ber ©lanj beß ©olbringeß baß Slugc gafiterß unb

eß (lieg in ihm baß ©erlanget» nach hem ©nte auf; beim er war ber grbßte unb grimmigfte

»on ben ©rüberu unb wollte atteß fein neunen, waß ba war. ©r fliftete auch TKimer

feinen 23ruber auf unb (Te giengen ju bera Sllten unb »erlangten ihren £h«il «an ber Sühne.

Keibmar aber weigerte fich baß ©olb heraußjugeben unb »erharg eß unter feinem £ager, ba;

mit eß ihm nicht »on ben Sbljuen crttwenbet würbe unb 5£ag unb Kocht war ber J£>ort feine

Sorge unb feine Sing fl.

Dem gafner aber gieng ber King nicht auß bcm Sinnt. 3fn einer fTnflerett Stunbe

fchlich er (ich ju bem £ager beß ©aterß hi», jag baß Schwert ©alraung barauß hcr»or

unb (ließ eß bem fd)lafeuben ©ater inß J^trj. Sllß Keibmar, ber alte Zaubrer, fab, wie

ber treulofe Sohn über baß ©olb berflürjte, ba wieberholte auch «r flerbenb ben gräßliche»

gluch, ben er »ou £ofi »ernommen unb foberte feine Xbchter auf feint ©rntorbung 31 t
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ridjen. Sein leljteö SBort mar fine fchrecfliche SJermilnfdjttng, bie fr über ben Sohn auös

(lief?. Die gluchmorte beö fterbenben ©aterö aber batten .Kraft unb gafner mürbe augens

bficflid; In eineu grimmig™ geuerbradjen »erroaubelt. Die flammen glübenber ©irr unb

baö ©ift »er}cbrcnben Dteibeö fct>o^en auö feinem Öiacheit. Olid;tö fann fritbtm feinen Dürft

jtillen; eö treibt ibu immer 311 neuem Staub unb ©lorb fort.

firner, fein ©ruber, »erlangte »on ihm feinen 2£ntE>ei( »on bem blutigen ©rbe;

als gaftter ftnfler blicfenb if>n abmieö, ba fchmur er ihm ben Job unb barum bat er bid>

ju ibm btnsewtefen unb fein ©lut jn triufen unb fein Jjvrj 311 effen begehrt, weil auch

ibn nach bem ©olbe beö glucheö gelüftete. ?ofi, ber lißige raufeubgeftalrige ©etrüger, ber

and) bieö Unbeil angenehm, entgieng ber furchtbaren Strafe feiner greoel nid;t. ©r »trübte

noch ntand;e ruchlofe SBolfötbat unb mürbe immer trotziger unb übermutb»oßer biö er baö

©vüßlichfte »ollbradjte, baö je beö ©teufdjen Jriet3 erfonnen. Cbin, ber ©ater ber Slfen,

batte einen Sohn, fein Sliitliljt leuchtete mie bie Sonne, 2lfle erfreute fein milber flarer

©lief, unb friß unb meife mareit feine Sieben unb jebeö feiner Sßorte gieng in ©rfüßung.

©or bem Siebte , baS »on feinem SJutlitjt jtrablte, mich baö Unreine unb floh bie finflere

Süube. ©r marb barum ©albcr, ber ©ute, genannt, unb »on aßen Söffen, »ernünftigen unb

»ernunftlofen, geliebt unb gegriffen, deinen haßte beöbalb Sofi , ber ginftere, Söbfe mehr

alö biefen unb er münfdjte fid? lieber felbft ben Job, alö baß er 3fcuem baö Seben gbnnte.

Söbfe Jrüuitte fthreeften ba ben guten SSalber. Daö große Unglücf abnenb, faub;

teil bie Slfen gvigga, baß jte »on aßen Söefen ber ©rbe: »on ©üumen unb Jbieren

unb Steinen, »on Kratifbeiten, ©iften unb Schlangen einen ©ib nähme, baß fte ©alber,

bem ©Uten, ber aße erfreute, ttid;t fchaben moßten. 2lße gelobten eö ibr unb nun flehten

hocherfreut bie Slfen beit leuchtcnben Jüngling in ihre ©litte unb marfen nach ibm jutn

Spiele mit fcharfen Speereu unb fpiyen Steinen. Slicbtö »erleljte ihn, beim heilig mar

er aßen Söffen.

ScFi ftanb auf ber Seite unb bliefte mit tteibifchem Sluge bem Spiele ju. Dann

marf er ein grauenfleib über; gieng ju grigga ttub erzählte mit »erfaßter greube ibr »on

bem Spiele ber Slfen unb fragte fte liftig, ob aße Söffen ihr ben ©ib geleifat unb ob jte

leineö »ergeßen. grigga fprach: »Defaid) »on SBalbaßa mächft ein ©tifalreiö, ich gieng

baran »orüber. meil eö mir aßjtt jart fchiett.“ Kaum batte SoFi baö Söort »ernotnmen,

fo gieng er alöbalb binmeg unb fchnitt (ich »on beut ©üumlein eine Stutbe jum Pfeile bers

unter, ©r fehlte roieber ju ben Spielenben 3m tief uub trat 3U J^bbur bin, ber abfeitö

ftanb unb nicht mirfpielte, meil er blinb mar. 3bra gab er beit ©feil in bie £anb, unb

fagte, baß aud; er bem geliebten halber 3U ©breit einen SÖurf tbun tnbge, er moße feinen

2irm führen. Der betrogene fchleuberte ben ©feil uub ©alber falzte burchbobrt tobt 3m
Crbe nieber. Da mürben bie Slfen ftuntm »or Kummer unb Schrecfen unb ©iner bliefte

fprachloö beu Slnbereit an; beim fte erfanuten an ©alberö Job eiu ©orjeicben ibreö eigenen
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Serberben« unb bei Uutergauge« biffer ganjfii fichtbaren SEBelt, »eil ber gtuch auf ihr

tafle, burch ben Sbfen, ben fie in tf>re SDiitte aufgenommen unb mit bem fie ihr SStut

grimföt, t>od> »erbot ihnen Dbiit Slache au bem Uebeltb«iter ju nehmen, weil ber Ort eine

geheiligte griebeuöfiütte war.

Sftit großem SBehflagen »erbrannten fie bie Seiche auf bem SDieere, affe ©efchlechter ber

SKenfcheit, felbfl bie Siiefen »on beu (Jiöbergen famen, ber Seichenfeper bepjuroohnen. Sianna,

Salbcr« ©emahlin, fpraitg »or Kummer baö J^erj unb fie mürbe ihm aur Seite »erbrannr.

^ule^t trat ©bin ju ber Seiche unb ftilflerte ihr ein 2Sort in« £>hr. Siiemanb weiß, wie

biefer Scheibegruß geheißen. Ci fagen aber Einige, er höbe ihm »on einem fri>hlid;en 3ßie*

berfehen gefprocheu.

hierauf fehieften bie 2lfen Salbcr« SSruber Jpermobur hinab jur bleichen ©bttin ber

lobten, um fie anjußeheit, baß fie beit ©rmorbeten ber Oberwelt wieber junlcfgabe. 4pcr*

mobur ritt neun S?ad;te burch bie tiefen Schattenthüler, bie ju bem Seid;eitreiche hinabs

führen. Daun fam er an einen Strom unb ritt über eine golbgfdnjeube Srücfe; eine

Sfuitgfrau trogigeit Slicle« hütete bort mit Schilb unb Schwert beit Uebergaitg. *2Ba$

wifffl bu hier, rief fie ihn an, fünf Seicbenfchaarett ritten gejiern hier hinüber unb bie

Srücfe erbebte nicht alfo ;
bu I>afl nicht ben Slicf ber lobten.“

2113 £ermobur ihr »on Salber fagte, hieß f»e ihn weiter reiten immer gegen Stifter*

nacht. Cr fam an eine Surg, fprengte mit bem Sloß über ba« hohe ©itterthor unb trat

in bie Jpalle ber leichenfarbigen gürfiiit. Um fie her fiaitben bie Srnngfraucn, bie bie

Sterbenben hinabgeleiten, hinter ihr faß ein rother J£>abn unb ihr ju güßen lagerte ber

Schmerj, bie ©rmübung unb bie Gntfräftung. Dort fab er ben Salber unb feine ©emahlin

obenan filmen. 2luf feine Sitte aber erwieberte bie Seichenfürfliu : »3e(}t famt ich erproben,

ob e$ wahr ifi, wa« ber Siuf »erfünbet, Daß Salber fo febr »on ülüen geliebt wirb. Die

Sftücffebr 311m Sichte foff ihm geflattet fepn, wenn affe Ößefen, bie lebenbigeit wie bie leb*

lofen, feinen £ob beweinen.“ Salber gab feinem Sruber einen wunberooffen Sling für

•Obin mit. Daß er feiner gebenfe, bann fchieben fie unb £ermobur lehrte 311 Den 2lfen 3urücf.

Dicfe fanbten alöbalb ihre Soten in bie weite Söelr hinauf 3U affen SSefen, fie 311 bitten,

ben Salber mit ihren £hrünen 311 erlbfen. Die gan3e Siatur, affe Sbgel be« SSBalbe«, affe

Slumen beö gelbe« unb affe 2biere ber ©rbe flagten ba um beu ©rmorbeten, ber ihre

Sufi unb ihr £rojt gewefen. Schon lehrten bie Soten freubig heim, alö fie in einer

#bble eine fcheuoliche Sliefin fi§en fanben. Unb biefe fprach 3»i ihnen: „Äcine Jhrüne

mag ich um beu »ergießen, beß Sehen unb beß £ob mich nicht fünimert. Sehalten foff

ihn bie bleiche gürftin ber Schatten.“ 2lu« biefer Siebe glaubten bie Soteu 3U erfenneit,

baß e« fein anberer al« ber arge Sofi war, ber alte SJibrber unb Süguer, ber bie erlbfung

Salber« »ereitelte ttnb traurig lehrten fie heim.

Sofi aber getrieben »011 gurcht »or Strafe unb »on ben Schrecfbilbern feiner gre»el »er;

7
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folgt, ßoh »on bannen auf einen S8erg. Dort baute er ßch ein J^>auö mit »ier Iberen nad) ben t>ter

ffiinbeu. Dlachtß »achte er bort, beß läge aber »anbelte er ßch in einen gifch unb »er*

barg ßch in einem 2üafferfaile. SBeil er aber fürchtete, baß ße if)n hier fangen mbchten,

fo machte er ßch felbß baö funßreichße ©eh» um ß<h ju üben feinen Schlingen 31t entfom*

men. 2lber in bem eigenen ©e^e follte jtdj bie 23oßheit fangen; benn »ie er eben baran

ffriefte, farnen bie 2lfeit. Schnell »arf er baö ©eh inß geuer unb fprattg in baö QBaffcr.

Doch bie Ulfen fahen noch im geuer füußlichen Schlingen feiiteß ^auberneheß unb

machten fogleich ein gans ühnlicheß, fo breit »ie ber Strom, in bem er (ich »erborgen.

Sie fpannten eß auö unb giengen bamit baö SSajfer entlang bie liftige Schlange ju fangen.

Sofi fch»amm »or bem ©ehe her unb »erbarg fich 3»if<hen 3»ep Steinen unb baö

©eh gieng über ihm hinweg. Doch formten fte fpüren, baß ct»aö Sebettbigeö unten baran

gerührt hatte. Darum bauben fte fch»ere Äugeln baran unb baö ©am fenfte fich nun fo tief

auf ben ©rtmb, baß ?ofi nicht barunter hinwegfehlüpfen fonnte. ©r fd;»amm fort biö jur

SRünbung beö Stronteö; ba faljeit ße ihn plbhlich hinüberfpringen unb 3um ÖßafferfaH 3u*

rücffchwimmen. Sie feljrten olfo 3um brüten ©lal 3urücf, theilten fich in 3»ep Schaarm

unb ©iner »on ihnen, Ibor, ber Starfe, gieng mitten bttreh ben Strom. Jofi »urbe »ieber

biß sunt ©leere hmabgebrüngt, er fürdjtcte fTch ieboch hineii^ufchwimnten unb fprattg »ieber

in bie #&!}* Da faßte Ihor ihn blihßhuell; glatt aber, »ie er »ar, »itfehte er ihm

burch, hoch am Sch»ait3e blieb er hangen.

Sie trugen ihn fogleich in eine ftnjfre, tiefe Jjpbhle, unb richteten bort bret) Steine

auf, burch bie fte ein Soch bohrten, ©in Sohn Sofiß fraß ba, in einen 2Bolf »ermaubelt,

feinen ©ruber auf unb mit ben Dürrnen tiefer h'odifcben SÖrut baitben ße ben ©ater an ben

Steinen feß, benn fein anber 23anb mochte ihn halten. Dann trat eine SRießn her3U,

beren ©ater er ermorbet, unb ^teitg über ihm eine giftige Schlange auf, bie ihr brennen*

beö ©ift auf fein 2lntlif$t träufelte. Doch ließen bie 2lfen Sig»ti, fein 2Scib, be» ihm,

baß ße ihm in ber dual bepßünbe. Sie hält »on bem an eine Schaale unter bie Schlange

unb fingt baß ©ift auf. ©ur »enit ße hinaußgeht, um bie »olle Schaale auß3ugießen

unb bann baö ©ift, »ie geuer, auf fein 2lnttijjj tropft, bann frümrnt er ßch »or Qual,

baß bie gait3c ©rbe erbebt. Unb fo muß er liegen, biö 3U jenem läge, »o einß Jfpimmel

unb ©rbe 3ufamntenßür3en »erben, unb biß baf>in »irb auch ber Äampf mir feiner giftigen

SSrut, mit ben ©iefen, ben Räubern unb Drachen währen, ben bie Stammbäter, bie

hohen 2lfen begonnen unb ben 3fhr bieJpelbeit nun fortfübret.“ Der ©iefe hatte, »ährenb

Äbnig ©uglein biefeß mit fehr ernßer unb feierlicher ©liene er3Ühlte, feinen Äopf auf bie

bepbett #änbe geßü^t unb »ar eingefchlafen ;
eö »irb in biefer bcnf»ürbigen ©efchichte

nicht gemelbet, ob ihn bie Sänge ber ©^äblung ober bie liefe feiner SBuubrn fo fehr ermü*

bete. 0c»iß aber ißß, baß Siegfrieb ihn nur mit großer ©lühe attö bem Schlafe auf*
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wecfte. Kafd) fc^ritten fte weiter unb famen in bie öterte Jj>aße, bie aße früheren, nie

©uglein borauögefagt, an wuuberbarem ©lanje übertraf.

King« um bie ffiünbe brannte geuer, weiße flammen unb blaue unb rothe unb

.grüne fchlugen in eiuanber unb bilbeten aüerlei ©eßalten, Slumen unb Sbgel unb Zbiere.

Dann fprühten plbfclicf) taufenb gunfen herbor unb gefalteten ßch in ber £uft 311 funfclnben

©ternen, golbenen fronen unb Slumenfrinsen unb baswißhen fchlangen ßd? feuerfarbige

Slütter unb bilbeten ?auben. Sn ber «Kitte ber JjpaOe aber war ein Seifen mit einem

golbenen Keif, au« feiner «Witte wuch« eine ©fae herbor, bie bi« an bie Dedfe ber Jpaße

reifte, ber Soben aber worin fie ßanb, war heiler tfrpßafl, fo baß man ade ihre 2Bur*

3eln feben tonnte, al« ob ße in einem flaren ©ee ßünbe.

©iegfrieb fonnte ftd? nicht genug über biefen Saum wunbern, fo funßreich Ratten

ibn bie ^werge gemacht, ©r reichte bi« sur blauen Decfe ber Jfaße. ©rüne SSldtter unb

golbene grüßte fchmücften bie weit au«gebreiteten 2leße unb honigfüßcr Ib«u triefte babon

herunter. £>ben auf bem bbchßeu SEBipfel faß ein fbniglicber 21bler mit Harem, forfcbenbem

93licfe unb breitete fein weite« ©efteber au«, auf feinem Äopfe aber ßanb ein Jfabidjt.

Unten auf bem Soben waren auf ben hier ©eiten Pier Jjpirfche, reiften bie .Äbpfe nach

aufwärts unb fraßen an ben Slättern be« Saume«.

Drei SBurselu liefen non ihm au« in ba« frpßaßene Seifen. Die mittlere gieng tief

hinunter in ben Slbgrunb. Dort lag ein ungeheurer Drache, in ginßerniß gehüllt, gift=

fchidernb unb nagte unablÜßig au ber SBursel. Um ihn her freche» taufenb giftige ©chlan*

gen unb hungrige ößblfe unb ein büßerer hiebei flieg ba auf. Sn feiner «Kitte fanb ein

©tubl, barauf faß bleichen ßlntliije« unb fchwarsen ©ewanbe« eine gefrbnte grau, hinter

ihr auf ber ?ef>ue be« ©tuhle« ßanb ein großer feuerfarbner Jpabn unb 3U ihren güßen

grafte ein rabenfehwarje«, fammenfehnaubenbe« Koß bei? einer raufchenben Cuelle. Die

Swepte SBursel lief oou ber ©fche au« nach Korben, bort lagen ©iömaßen auf einanber ge*

thürmt unb barinneu faßen große Kiefen ring« um ein ungeheuere« £orn, au« bem eine

Queße her»orfprubelte. Diefer SBursel gegenüber lief bie britte, fte war gan| non ?icht

umgeben unb bep ihr quoß au« einem Srunnen himmelblaue« 3Baffer; 3wep weiße ©chwdtie

fchwammen barauf; unb brep leuchtenbe Sungfraueu ßanben an bem Kaube unb fch&pften

in golbenen trügen ba« reine äBafler auf unb begoßen bamit ben Saum. Um ben Srun*

nen herum aber fanben 3wblf ÄbnigSßühle unb barauf faßen gürßen unb gürßinnen mit

golbeneu jfrouen. S« gefdjdftiger ©ile lief ein ©iebborn ben ©tamm auf unb ab, oon bem

2lbler in bem ßBipfel 311 ber alten ©chlange in bem 2lbgrnnb.

©iegfrieb ßaunte ba« 21ße« an unb fragte alöbann ben Zwergen, wa« ber Saum
3u bebeuten habe. Da« iß, erwieberte ber weife Äbnig, bie berühmte ©fae 9?gbraßl, ein

Silb ber 3Belt. Die Slätter be« Saume« ßnb bie ßöolfen, unb bie golbenen grüchte,

bie barau« herbor fchimmern, ßnb bie ©terue bcö Jjpimrael«. Der ßlbler aber, ber ba oben

7 *
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fchwebt, baä ifl ber Jtbnig beä Jjtimmelä, ber mit forfchenbem 2luge baä ffieltaH übers

blicft. ©er ©tamrn ifl bie Srbe unb baoon gebt fine Söurjfl hinab in bie Eiefe, bort fi£t

bif gürflin ber Unterwelt, ntbfn ihr graft baä SRoß, roeld^ed bie Eebten auä bfm £cbeu

ju ihr hinab bringt unb hinter ihr ftfjt ber rotbe Jpahn, wenn ber }u frühen anfängt,

bann ffdrjt bie ÖBelt jufaminen. ©er feuerfpeienbe ©rache unb bie Schlangen baä ftnb

bic unterirbifchen geuer unb bie wilbeu ©türme, bie Srbe unb SReer erbeben machen, unb

bie wilbeu Segierben uub Seibenfchaften, bie baä J^erj beä SJletifchfn jerflbren unb fein

Sehen untergraben unb fort unb fort nagen biä ber Saum jufammenbriebt. ©er f<bbtie

Srunnen mit ben golbnen ©tühlen an ber gwepten Söurjel jur SRed)tfn, ifl ber ©üben ber

2Delt. ©ie bretj 3utigfrauen ftnb bie brep Olornen, bie ben Sebenöfaben beä ©chicffalä

fpinnen. ©ie jtvep £ichtfd)wüne ftnb ©ontte unb SJlcnb unb ringä herum glüitjen bie

^immeläfdrflen mit ihren jtronen.

©ie SBurjel linfä aber ifl ber fJlorbett ber Srbe, bort fleheu bie hob«« Siäberge,

bort entfpriugt baä 9Reer, unb bort liegt baä große J£>orn, auä bern am jüttgflen Enge,

wenn bie fechä ößeltwinter abgelaufen, 3ur großen 2Beltfd)lacht geblafen wirb, ©ein jRuf

wirb bann uom Fimmel biä 3ur tieftlen Unterwelt bringen, bie Slütter beä S3au=

itteä werben rauften oor Slttgjl, unb feine 2fefle werben 3ittern, bie Srbe erbeben unb baä

SJieer aufbraufen. ©attn brechen alle Sanbe, bie SBeltfchlange taucht mit SRiefcnwutb auä

bem SBaffer auf, ber SiJolf fpringt bculenb auä bent Slbgrunb unb fperrt ben JRachcn gegen

ben J^immel auf, bie £werge feufjen am gelfcnthor, gualmenbeä Jener raft um beit

Süeltbaum, ©onne unb SRonb werben oon ben SBblfen ber ginflerniß »erfchlungett, unb bie

©terne fallen eont £immel. ©ann wirb eä 9la<ht unb Sofi erfc&eint mit allen feineu bbfeu

©eiflern berJip&lle unb bann (lärmen ihm entgegen bie Jfpelben 311m lebten großen SBeltfampfe.

©er ©ott, ber juerfl biefeä 2W erfeßaffen unb baä Sicht in bie 2Belt gefenbet, wirb mit feinem reis

nigenben ©ühnung feuer alöbann bie »erberbte Bekehren. aber b‘< lefcte ©c^lac^t gefchlagen,

haben bie flcrbenben gelben bie SRachte ber ginflerniß beftegt, uub höben bie glammen bie fflelt

»erfchlungen : bann bricht ein neuer ewiger 2J?orgen am .$immel an. Sine neue glütflichere

Srbe wirb auffleigen, bie ©aaten werben t>on felber fproßen unb lichte SBaflerfalle auf baä

leuchtenbe ©rün ber ffiiefen fallen, ©ann werben bie ©uten ihren Sof>n erhalten unb

3um feligen ©piele bie ehrenen Eafeln ewiger QBeiäheit wieber empfangen, bie fte im 21m
beginn ber 3«»» »erloren. ©ie Sbfen aber: bie SReineibigen, Sftörber unb Verführer werben

im ©chlangenfaale auf bem Seichenflranbe in ©ifrflrbmen waten unb ber alte ©rache mit

feiner Srut in ben Slbgrunb fläräen.«
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ftvt t)?*lpitt 2U*ntürr.

(Wie Sifflfricli Jrie ^önigstorijter ?ucrft erblicht uttir von tl)r

empfangen «urb.

©0 fprecbttib traten fie bur<$ eine eiferne 2f?dre in ein Ijpljra ©erna#. SRingd

an ben SßtSuben bicnflen in hoppelten Steifen $elme unb ©cbilbe unb bajwifcben in wilber

Unorbnung prächtige golbgcjlicfte ©ewanbe, filberbefcblagene 5£rinfb&rner unb feibene SSanner.

Slber aßeß fab bbc unb wdjle auß, bie ©cwdnbcr waren mit SBlut bcflccft, bie ©d)ilbe

unb *£elme »erroflet, über bie £rinfb&rner Ratten große ©pinnen ihre 9iefce geaogen,

unb bie SSanner waren oom Stauche gelb geworben. Sin ber Unorbnung, in ber alleß aufs

gefieQt war, fonute man gar leidet erfennen, baß eß geraubteß ©ut war. £0# baß

f4>recflicb(te in biefer Sfiaubb&bte beß Dradjen waren febwarje eiferne ©duleu, bie bureb

bie J£>aHe binburdjliefen, um fie herum waren ©eweibe oon J£>irfd;cn unb Slucrocbfen bes

feftigt unb in jeber ©pißc biefer ©eweibe fteefte ein naefter ©cbibel. ©iegfrieb bmd>lief

mit feinen 2fugen, baß blifeenbe ©djwert in ber £attb, baß gattje ©emacb, eß war aber

weber ber Dracbe nod) bie Jungfrau barinnen ju fef>en. 9tur war eß ibm, alß oernabme

er ganj in ber 9Ui)c einen ©efang, er gieng barauf 31t, ba fab er bnrd; einen b«>ben ges

wblbteu ©ang binauß in bie weite Saitbfdjaft, am Gnbe beß ©ewblbeß evblidfte er eine

Jungfrau auf einem gelfenjtein bie J^arfc in ber #anb. ©ie bliefre binab in bie walbigen

5tb<iler unb fang unb fpielte unb ein galfe faß oben auf ber J^arfe, alß tyxdft ff 3 »*

©iegfrieb blieb mit feinen ^Begleitern (leben unb laufebte, fie aber fang alfo:

TOein Bafer faß im -£>elbenfaafe,

Unb tränt ben rofßen tuhlen 2öein;

Cer Äönig tränt au« gülbner ©chaalc

3» 2Borm« am bunfelgrunen Schein.

Cie Bluffer hielt ben ftibnrn gaben

3n ifirer lilienweißen #anb;

©ie flietfe tüfjner -Gelben Späten

Jn« golbgewirtfe ©chlacbfgewanb.

Unb ffßürfel warfen meine Brüber

Um Schwert unb Roß, um £elm unb Schilb;

Unb ich, fang *m öfter lieber

Bon J£)en>en fiarl unb tüßn unb milb.

Ca fließ au« h°h‘r ß**ft herniebet

Gin Crach uot bem bem 2luge graut,

Gt flocht ben Schweif um meine ©lieber

Unb fprach: fomin mit bu fehlte Braut!

Cem Batet mein cntßel bie ©chaalr,

Cie Bluffer rang bie weiße -$anb,

Cie Brüber griffen nach bem ©fahle,

Umfonft! ber Crach mit mir entfehwanb.
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Wun fange, fange mag leg fingen,

5Retn Sieb auf fernem Dracgenflein,

SRi<gt wirb mein Selb hinüber Hingen

3u eueg am bunfelgtünen Stgein.

9tun fange, fange mag icg Hagen;

(5* ifl in« Igaf fo tief! fo tief!

Wiegt fann icg meinen ßammer fagen,

O, bag im füllen Örab ttfj feglief!

$itt hielt W< ©üngerin inne tton Reißen XffrÄnen unterbrochen , bo# fc^ncü griff

fie wieber unb immer jldrfer in bie ©aiten unb fang weiter:

Docg fpricg, blft bu gefegfagen

3n gegfen an ben ©fein?

<ZBai g&ft bieg ab {u wagen,

3u wagen frei) ju fepn?

Gin Sprung ja fann bieg reffen,

53as jauberfl bu fo fang?

©inb Jfngft unb gurcgt bie Äetfen?

3ft vor bem lob bir bang?

O nein im 4>etjen lebet

Der fOSter ^>efbengei|f,

Der vor ©efagt nicht bebet,

Den lob widfommen geigt.

©o raufebet igr ©aiten

Unb tone ©efang,

3gr foüf mich gefeiten

2fuf fegwinbefnbem ©ang;

2116 fte ba6 Sieb geenbet, trat fte jum 2lbgrunb bin, in bem Sfugeubiicf aber fprang

©iegfrieb binj“ unb b««lt fte jurilcf: „#alt ein! bu eble Äbnigßtocbter,“ fprad) er, «hier

(lebt ©iegfrieb, Äbitig ©icgmunbß ©ogn, ber will fierbeit ober ben Drachen in biefen 2fb=

grunb febteubern. Saß brum ab von bem QBeinen, bein Jammer foU ftdj in greube wanbeln,

unb ber Dracbe im ©taube »or bir jtcb winben unb beine ^grünen mit feinem J£>erjblur

bejablen.“ „Jpabe ©auf bu ebfer Jjpelb frir beine J£>ßlfe, bodj eile non binnen, benn mich

fannft bu nicht retten, nur jlerben fann fl bu f>ter unb meinen ©cbmerj »ermebren.“

»'Rein,** erwieberte ©iegfrieb, „b<«t will icb für bicb lümpfen, benn febdrfer a!6 Gifen unb

@ift würbe mir bie ©ebanbe ba6 Jperj jerreißen. Gin Äinb noch gelobte icb 5 nie cor geuer

unb ©cbwert au6 gurebt ben IRücfen ju fegren.** »Du weißt nicht, waß bu fpricbft, ent?

gegnete bie Jungfrau, tb'oricbt ifl ber Jlampf mit bem Uebermdcbtigen. ffiiHfl bu

bi4f babin flellcn, wo ber Slifj einfcbldgt? Äein ©cbwert haftet auf feinen ©ebuppeg unb

jeber ©tabl fcgmiljt »or feinem glammenfHtb. Darum fegre jurücf unb bringe meinen

Di« ©««(« verfanget

SBon ginnen, von ginnen,

Dem SBurra ju entrinnen.

©o weget igr ©inbe

Unb gebet mieg auf,

Unb tragt mieg gtfegwinbe

3n ftüegtigem Sanf

SBo aSfumen fpriegen

2f uf faegenben ©iefen.

3fuf luftigen ©egen

©erläge mieg niegt,

boeggelfig bein ©egen

Du göttfiege« Siegt!

£> lag mieg entrinnen

Den bbfen ©ewaften

3n Dracgengefiaiten;
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Sltern unb ©rübern meinen lebten ©ruß.“ »Nicht hieß ich ber ©obn Äbnig ©iegntunbS,

nimmer getraute ich mir meinen ruhmreichen Sinnen in baS Slug ju flauen unb mit ihnen

bie große 23eltfcblacht ju ferlagen, wenn id) wie ein geiger pieken würbe. Nie hat gurcht

bie Shre uufereS ©efcblechtS bcflecft unb wenn mein ©d>wert mir in ber J£>anb blifjt, bann

fanu nur ber Sieg ober ber £ob eS in bie (Scheibe poßen.“ „Sich, bein ©chwert,“ fiel

ängßlich ber 3wcrg ein, „wirb bir wenig helfen. Nur Sin @d)wert, ©almung, baS ©djwert

ber Nibelungen, mit bem gafner feinen ©ater erfchlngen, vermag ibm beu XobcSpreid)

ju geben. Darum fjült er es wohl »erborgen, unb fanu bie Jungfrau unS bieS ©cheimniß

nic^t entbecfeit, bann ift aller .Kampf »ergeblid?.** Die KbnigStochter fagte, pe habe nie

etwas von biefem ©ehwerte vernommen. «Dann glaube ich,“ eutgeguete ptiperer ber .3werg,

»baß nufer Silier £obeSßuube nicht mehr ferne ip, beim niemals wirft bu mit bem ©ehwerte,

baS bu bey bir führp, ben Drad)en erfchlagen unb beß will ich bir ein 3 fi<hen geben.“

Damit fprang er fchnell in ben ©aal unb fam jurilcf mit einem großen alten ©chilb, beit

er mühfam nad;fcbleppte. »©o wenig bein ©djwert bie Dradjenhaut burdjfcbneibcn wirb,

bie über biefen ©chilb gebreitet ift, fo wenig wirb cS an bem Drachen haften.“ ©iegfrieb

fdjwang fein ©cbwert mit beybeu Jpanbeit unb that einen fo ungefügen ©d;lag, baß eS

burch alle fallen beS f>ol>len 23ergeß hinburchbrbbnte; aber ber ©chilb blieb unverfefjrt unb

fein ©dauert, baS fcharfe, brad) oben am ©riffe ab. Darüber waren alle aufs üußerpe

bepürjt, ber 3werg jammerte laut unb bie Jungfrau bat ihn aufs neue eilig ju fliehen,

allein ©iegfrieb blieb unerfd?rocfcn , er wich feinen ©chritt jurücf nnb fprad): »Dem Jpel:

beu gilt mehr ein guter SNuth als ein gutes ©chwert unb ber ift mir nicht gebroden;

noch pub meine Sirmc ßarf unb bamit will ich ben Drachen erwürgen. Denn bem Ncchte

wirb ©ott ©türfe unb ©ieg verleihen.“

»5Beil bu beim ein alfo füljner Jpelb bift,“ begann hierauf ber Niefe, ber bis

babin gefchwiegen hatte, «unb bein Sbelmuth mir baS Seben gefchenft hat/ fo follft bu auch

jeljt meines DienßeS genießen. 3$ lag einmal hier oben bep bem Drachen, er hatte eben

einen harten .Kampf beftanben unb warf pch unruhig im Eraume auf feinem Säger hi» unb

her unb rief: „J[jo, ho, pe fbnnen mich boch nicht tbbten, wißen pe boch nicht, baß brühen

in ber Scfe baS ©chwert »erborgen liegt.“ Sch fud;te hernach in ber Scfe unb fanb eS

auch, hebe nur bort ben ©tein hinweg unb bu wirP ba eiuen Ning puben, worunter eS liegt.“

©iegfrieb fprang hocherfreut babin, nahm ben ©tein hinweg, hob ben Ning mit beyben

J^üuben auf unb gleich einer hellen glamme lag barunter baS blifjenbe Drachenfchwert. Sr

büefte pch, es hervor ju heben, ba jücfte aber ber treulofe Niefe feiucn Dolch unb pieß ihm

bamit in ben Nacfen, nach her ©teile, wo baS Sinbenblatt hingefallen war. Doch Suglein

fuhr iljm, wührenb er auSholtc, mit feinem Ninge fo heftig in bie .Kniee, baß ber Niefe

wanfte unb bie ©pifjc beS DclchcS abglitt. Nun aber umfchlang ber Niefe »on hinten
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beit gelben mit bepben 2frmen unb fdßeppte ihn, mit fe&r and) bi« Jpunbe über if)n b«s

fiele» ,
jum Slbgrunbe.

Di« ÄbnigStochter fiel weinenb auf ihre Jini««, rang i^re £ü»be unb betet« ju @ctf,

ber 9liefe lachte laut auf feines ©iegeS gewiß; ©iegfrieb aber fchlang feine 9lrme um b«u

Seib beS Cibbrdchigcn unb griff ihm fo gewaltig in feine tiefen SBunben, baß ihm alle Äraft

entfd)wanb unb Jpbren uub ©eben »evgieng. ©ein fd;warjeS 23lut floß in breiten ©trbmeu

beraub er brüllte unb nerßudjte ßd> nnb beu gelben, an bem er ß<h noch mit lefcter tfraft

fefH>tdt , um tf>n mit b»mb in ben Slbgrunb au reißen. Doch eS balf ihm nichts. ©ieg*

frieb wanbte fid) lo6 unb (Wrjte iljn bi« gelSwanb hinab. Qftit bumpfem ©challe ftel er in

bie ungeheure £iefe unb ba, wo er bwabfMrjte, brach eine mächtige Ciche unb bebeefte

feinen Xeichuam.

Slufntiirr.

Stftjfric&s jDrarJjcnhamjjf.

©iegfrieb wollte nun gleich bie ©d><Srfe beS ©cßwerteS »erfueßen unb «S glitt bureß

ben Drachenfcßilb wie SBaffer unb fuhr tief in ben Seifen hinein. Sille waren beß t>on

J£>erjen froh, nur ber fluge
;3werg machte noch bebenflicße dienen unb fpraeß: »Der f)ir:

ttfte .Kampf ßeßt bir noch beoor, es tbut bir Olotb bid) mit ©pries unb £ranf ju laben.“

©cgleich bließ er in fein fleineS ©ilberborn unb auf ben flaren £on famen überall aus

ben gelfenfpalten graue unb weiße 3merge ßeroor. ©ie breiteten einen Teppich auö unb

brachten ©peife unb £ranf aller Sfrt. ©iegfrieb feßte fi<h nieber unb aß unb bie Sfrngfrau

reichte ihm ein golbeneS Jtriutborn mit ben SBorten bar: „J£>eil bem Jpelben auS Fiebers

lanb, ^>eil bem fAhnen ©tegmunbfcbn; J^>eil bem Drad;enf(5mpfcr ©iegfrieb!“ Cr tranf

ben Sedjer aus unbfprad): »©och nie war mein SRutb fo freubig unb gelüftete mich fo febr

nach ber Cberjagb in meines ©aterS Sßülbern, als nach bem Kampfe mit biefem grimtmV

gen ffteibbraeßen, bem J£>üter beS JlportrS ber {Nibelungen. ©tünbeu meine ©ater hier im

Greife, wie ße babeim ßeben au ben ffidtiben unferer Jfpalle, ße feilten ßch beö JtarapfeS

erfreuen unb weithin foll ber ^laitg meines ©cßwerteS erfchaüen unb mand;eS J^elbenherj er*

gb^en. CS mag nun tommen wer ba will, ich fürchte auf ber Crbe Wrmanb unb ß«h«

hier auf bem ©teine mit gefeßronngenem ©chwerte ganj 311m ©treite bereif.“

Unb wie er fo fprach, ßebe ba ßeng eS an 3U braufen unb 3u fchallen, als ob baS

Jßochflebirg alles in Ürümmer ßele, bie Jungfrau erfchracf heftig , ©iegfriebS Singen aber
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(«uc^teteu wie jwep Schwerter unb er hieß fle guteß Sttutheß fepn, fprechenb: »,25er ©ott

beß Hidjteß fjat und baß Sieben gegeben unb wie will ber Drad;e ber ginflerniß eß nehmen;

mein fcharfeß glammenfchwert foU ihn bleitben, baß er beu 2ag nicht mehr »on ber Stacht

unterfcheibet.

Der Drache fam je^t, ba bie 2lbenbbammerung aufflieg, langfam, wie eine

fdjwarje ©ewitterwolfe heraitgeflogen, Siegfrieb trat ihm entgegen an ben SRanb beß Reifen.

9teben ihm flanben feine bepben J£>unbe
;

bie Jungfrau aber mich jurücf unb ber ^merg fefcte

feine 9tebelfappe auf unb fchlüpfte in etue gelfeiifpalte.

Dreimal flog ber Drad;e fpüljenb um ben Stein herum, benti noch hatte er ben SptU

ben nicht erblicft. 211$ er fleh aber nieberlaßen wollte unb feiner anfichtig würbe, fprühte

er jornig blaue glamnten unb fchlug mit bem Sdjweif. Sn einem 2lugcublicf war Siegs

friebß Schilb über unb über blau unb glüheub heiß, feiue treuen J£>uube wollten auf baß

Ungeheuer loß, fle flürjteu aber fogleich bepm erflen 2lnl)auch winjclnb tobt jur ©rbe.

Srnmer gewaltiger fchoßeu bie giftigen glammen auf ihn loß; er mußte, um (ich abjufühlen,

in ben gewblbteu ©ang beß S3ergeß jurücfweichen. Der Drache fonute ihm bahin nicht folgen,

weil ber ©ang jn enge war, geuer fdjnaubenb flanb er »or bem ©ingang unb wußte nicht,

wie er hinein f'onnte, unb Siegfrieb wußte nicht, wie er mit feinem Schwert an ihn

heran fbnnte.

3n biefer 9toth fab er (ich überall um, ba lag neben ihm ein mächtiger Stein, ben

jehn Sttüunerbänbe nicht aufgehoben hatten. Seiner 93üter eingebenf, faßte er ihn unb

warf ihn ber giftigen Sdjlange in ben gühnenbeu Schlunb. Unb nun bie glamme gebämpft,

fprang er mit Schwert unb Schilb auf ben Drachen loß unb fchlug ihm aufß Jpaupr,

einen Schlag über beu aubern.

2lber bie J£>iebe wollten anfänglich nicht haften, bie Sdjuppen waren hart wie Dias

mant unb baß Schwert prallte jurücf. 23ie er nun mit aller SDfacht barauf loß fchlug,

ba hbrte er plbhlich einen gar fläglichen SDoit unb eß wollte ihn bebüufeu, eß wäre bie Stimme
beß 3'nergleiuß uub er rufe nach #ülfe auß bem 9tad)en beß Drachen. Unb eß war and; alfo,

beim ber fleine 3merg hatte uuftchtbar mit feiner Otcbelfappe in bem Steine gefeßen, ben Siegs

frieb in beß ÖBurmeß Stacheu gefd;leubert. ©r fchrie nun auß 2lng(l, weil er fürchtete,

Siegfrieb mbge ihn erfragen.

Sowie ber Drache ben Stuf beß Unfichtbaren hbrte, wanbte er fid> um, im gleis

d)eu 2lugeuhlicfe aber führte Siegfrieb einen mächtigen Streich auf feinen J£>alß, bahin, wo
bie Schuppen im Drehen ein wenig oou eiuanber giengen. Daß Schwert fuhr in ben

4)alß hinein nnb bie glarameu, bcueu ber Stachen uerfperrt, braugen jetjt ju ber ÖBunbe

an ber Seite herauß, fo baß Siegfrieb »or ihnen flcher war. Der fleine 3roerg fchlüpfte

ju ber Sßunbe herauß uub floh eilig t>on bannen. Der fcharfe Sd)merj machte ben

Dracheu noch rafeuber, er fiel über Siegfrieb her, riß ihm baß Schilb herunter unb jer*

8
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rieb eS wie morfcbeö «öolj, bann fuhr er ihm nad) bem «51 op fe . ©rimmig aber warb ba

ber J^elb unb feflcr faßte er fein Schwert unb feblug ihm bie rechte Zage herunter. 3m*
tner wilber brüllte ber Drad)e vor 2Butb, fcblang um ihn b^runt ben Schweif unb wollte

ihn in feine Winge einflecbten. Doch Siegfrieb fprang in einem Safte hoch auö bem

Sehweif heraus. Unb nun rannte er mit folcber ©ewalt gegen ben Drachen an, baß

er ibn rüdflingS ju Sobett warf, faßte fein Schwert mit bepben Jj>änben unb mit bem erflen

Schlag fcf) lug er ibm baS Schwert jwep Spannen tief in bie Sruft, mit bem jwepten

febnitt er ibm baS «£>erj bureb unb bureb, baß baS Schwert tief in ben Stein fuhr unb ba er

ben britteu Streich tbun wollte, ba ffürjte er felbfl befütnungSloS neben bem Ungeheuer

nieber, baS ficb im ZobeöFampfe in bem eigenen geuer Versehrte.

Das war ber große «Kampf mit bem fdjwarjen ©iftbracben, ber ben Jport beS alten

glucbeS hütete unb bureb ihn bat ber«$elb aus Wieberlanb fo hoben 9tubm vor allen feinen

Wütern gewonnen. Der «Klang feines febarfen Schwertes auf bem Dracbenjteine f>at viele

Sahrbunberte binbnrcb, von ber See im Worb bi$ jn ben Sergen unb ber See im Süben,

in vielen J^elbenliebern, bie ju feiner CPbre gefungen würben, frbblicb wieber gelungen.

Unb von ibm fagen bie alteu Sänger: wenn beS WubmeS teutfd;er gelben gebaebt werbe,

bann würbe vor anbern Siegfrieb ber Dracbeutbbter genannt werben, ber vor allen ber J£>err*

licbße gewefen unb fein Warne werbe nicht vergeben, fo lange teutfebe lieber gefungen

würben.

Sleidjen ©eftcbteS unb febwarj um beu SWunb lag ber Fampfmübe J£>elb eine lange

SBeile, ba holte er wieber von ueuem auS tiefer Srufl Atbera unb fcblug bie Augen auf;

aber wie groß war fein Schmer}, als er bie «KbnigStochter bleich unb regungslos, einer

Zobten gleich, neben jlcb liegen fab. €r fprang auf, nahm fte in feine Arme, rief

ihren Warnen, aber fte wollte nicht erwachen unb gab fein Reichen beS JebenS von ftcb;

mm begann ber JJtelb laut ju Flagen über fein SWißgefcbicf, als enblich Cuglein, ber £werg,

berbepgefcblicben Farn. Cfr fdjaute ftcb juerfl nach allen Seiten um unb als er beu Drachen

«rfcblagett fab, würbe er überaus frohgemut!). Sogleich gieng er jur Sungfrau bin,

nahm auS feinem ©ürtel eine QBurjel unb von ihrem ©erueb erwachte fte alSbalb ju

neuem 2ebeu. Unb wenn nun einer fagt, eS hätten ftcb Siegfrieb, ber J£>elb auS Wieber«

lanb unb bie febbtte ÄbnigStocbter vom Wheine nicht hbcblich beS Sieges gefreut, bann

fage ihm, baß er gelogen habe. 3b« greube war im ©egentbeil fo groß, baß fte unbe*

fcbreiblicb ift unb mau alfo am beften gauj bavott febweiget. 3(uch ber «Rbnig Äuglein würbe

fo guten üftutheS über bie Grlofung auS ber Änecbtfcbaft beS Drachens, baß er ben $tU

beu bat, ftcb eine ©nabe von il>m auSjubitten, eS mbge fepn waS eö wolle, ©olb ober

(Jbelfleine, Fbftlicbe ©efebmeibe ober SBaffeu, AßeS flünbe ihm ju ©ebote.

Siegfrieb banfte ihm für fein Anerbieten; baß er bie 3«mgfrau errettet unb gelben*

rühm erworben, bieß fep ihm XohneS genug
;
wolle er ihm aber einen Gefäßen erweifen, fo

\
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m&ge er, alö ein brr ^nfunft fimbiger, if?m fein ©rfducf vergilben. Der ^reerg ertvieberte,

baß geföe^en foße, ma« er begehrt; (egte jur Jpanb feinen btttfhabfeuben 0d?i(b auf eine

fhtneme £afel, hielt eine JßaitbPoll bürren ©rafe« gegen bie ©onne; e« Ioberte gleich in

heller gamme auf unb nun (heute er in ben ©d)ilb ein feltetie« SRauchrcerf bardber. 2115*

halb »erbreitete (ich riitgjum eitt^ar wuitberbarer ©frucb, ber 3n>er9 «tbmete ben

Dampf ein, feine Slugen fcfcloßen ftc& unb er begann, wie au« tiefem ®d>Iaf, folgenbe

SSefchrobrung ju fpre$en, iubem er einen faßbaren 9hng an feinem ginger umbrefyte:

©ic bie Raffen in ben $ohen fpä§>enb,

gfuge« Äreife brepcnb,

2tuf ben 2tuen, in ben ©een
©rufe flauen;

Sieht ber ©eife,

Crebenb an bem 3auberringe

Curch bie grauen

3eitenfreife

,

Seifet

Seme fDinge.

hierauf hielt er eiue SBeile inne, bauu roieß er mit bem ginger nad) Mittag ju,

jeigte recht« unb tinfd, al« ob allenthalben ©cfialten ihn umf^mebteu unb oerfanbete ©iegs

frieb« Js>od;jeit mit Äriemhilbeu alfo

:

©ofengarten überm ©hein,

©iefcn ganj vod Sonnenßhein

;

©ichfein Kar,

$irfch unb ©ehe, 'Paar unb 'Paar;

Saub tu viel , vod Saifenfpief,

fiinbengang, vod ©ogelfang;

©ingfi von Srib ein gaben fein

,

Schließt ben ©ofengarten ein;

•$>üfer iß manch füpner -^efb,
,

Sep ber Cinbe breitem 3eff»

©on ben 3»f'9m in bie ©unb,

SSJcfjfn taufenb ©impet bunt.

Um ben £bnig«ßuhl gar fein,

©anj von C5o(b uub (Sffenbein.

©ach bem Cinbenbaume flauen

Schöne grauen;

,
©ach ben grauen ßolje gelben,

©ie bie Sonn in $immef<jrltrn,

Strahlet einer ber ©cfrflen,

©ie ber ©tonb in SRfjeine«rvetIen

Strahlet ber Jungfrauen eine;

Unb ße meiß e< nicht adeine.

<5r gibt ipr btn ©ing von 0efb,

Jh" umarmt ße lieb unb holb»

2lüe Slägblein jaudjjen h'd,

2lde gelben rufen fcfjnrU

:

$eil bem ®irgmunb«fohnc ^eif unb 'PrciJ,

3a bied iß ein *Parabei$.

Unb ein ©eib mit bleicher ©ange,

ginßer ßhauenb, mie bie Schlange,

©eicht ber ©raut brep Wöfcfein;

©imm , bie füßeße iß bein

!

ffief;e ©raut! nun hüte bich,

©ep! ße nimmt, ein Dornenßich,

©ifct bie mcißrn ginger gleich,

©raut, mie mirß bu affo bleich!

©rauf, mie mirß bu alfo rotp.

8 •
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SBieber fäwieg ber £roerg eine Sßeile, «nb begann bann nac$ 2Ibenb gtmenbet »on

©iegfrieba 2ob alfo ju fingen:

3&gerruf unb 3agbborn!fangf,

©off «nb 25ürfn im Öebränge;

Curtb bie ®üf<be raufet ein «St^roein

,

<2d)ntüt £unbe (»intenbrrin.

Sücbff febffidjen in bfn ©rüftfn;

Sögfl f^mirrtn in bfn fiüftrn

;

2tuf bft jnjfi; weifje IRfb;

Unb fin $irf($ im grünen Älfe.

3ft'< ein 9tuf »cm £efbfnborne'.

•£ord), tt tont am Sflfmborne,

SCurcb bif finflrf ©albeSnacbt,

©o bie ®onne nieinal la<bt.

©fbc ! auf bfm ^oe^ilen 3»figf

Giiift alten bürren Gicbe,

'•* SrS<bjfn UnglücfSrabfn brep

3b«n Cficbenfcbrep.

Unb jur falten, falten CtufUe

SRinntt roartnf SBfufcStpfllf

,

3« bfn »üben SBIumen rofb

Scfflift fin JS'flbfnjüngfing tobt.

^fulrnb will fein .£ninb i(;n »eefen,

2fu8 ber ©unb bfn 2ob tym [ccfen,

2fuf bfr ®rujl fein Saffe txtü

fiSjjt blt SRabfn nicht b*r& (0>

Äfine ®rf)artfn in bfm ©cb«>frtf,

Unb fS lifgtt an bfr Qrbe

Unofrlffet frin güibner ©djilb,

Crauf gfmait fin Cracbenbilb.

3n ber 95urg babfim j»fij 5tau‘n »

•S>fn roie bie fo frufcig f<baurn,

@o ficb. febauen in« ©fftebt,

3orn «nb ©ram, «nb fpreeben nicht.

3'&t i»fn ©inner btutbffifcft

treten ein, unb aufgtfcbrecft

©(breit bie fine fcbmfrjlicb b (0>

Cacbt bie anbrt fcbnfibfnb greif.

3ene frinff au8 golbner ©ebaafe,

3Dif fe finft im b®bfn Saale;

3fne frinft mit bittrem ‘.$>ebn

Diffe finft mit SRacbfbrob’n.

3«m lebten roanbte jtd& ber gegen 9Kitternad)t unb fang mit bumpfer ©tinmie

ber Äriembiiben 9ta<$e:

J^flbenfffl im b®M Saale,

3<bfr ©afl trügt feinen Ätanj,

(fine @<bia(bt rolrb au« bem ©aijif,

Unb ein ©cbwerfgang wirb btr lanj.

Schlachtruf füllt bie £6nig8bafle,

Unb bie fang «erbafine ©utb
93ricbt bf^oor bepm -^örnerfcbaQe

,

Sorbett jornig ®fut für ®fuf.

©tbilb unb ©cbmerter rings erffingen,

©rimmig f <5 tupfen ©tabf «nb (Jrj,

©eit «mb« bif Sun^n fpringen,

Unb fS bricht manch fübneS £erj.

Unb fS finft mit feinem ©<b«jfrte

3n bfm Äampfe J^elb um $flb,

©arb an öarbf beeft bie örbe

2tuf brm grimmen Grntefefb.

Didjt am £frjfn, in ben 2frmen,

9f«bt ber S<>nb bem SobeSfeinb;

2UI 4>r ©rimm febrint nun Grbarmtn,

5Da bft ©unbrn ®Iut fie eint.
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gacfdföroingenb fcurcb bi« Crimen

SBanOflt in (cm &Iutgrn £f;au,

SB 6to()fn& Kadjfjfictien,

(Sine f^räncnMeii^e grau.

£ocf>auf foterf ringd bic £aCe,

Stfwfibrnti burcb bie glammrnnotb

,

Singt flf ßcrbenb: *Mc, Me
Starten mir um Siegfciefc« lob.«

So fang ber £werg von bem ©efchicf fdnftigcr £age, Siegfrieb unb bie Sfnttgfrau

würben t>oit feinen bebeutfanten Neben int J£>er$en bewegt. Cbwohl ft e nicht alles, was er

fprach, verfianben batten, fo erfannten fte bcd) webt, baß blutige ©efialten burch bie Diebel,

bie baS ©anje umhüllten, binbttrchblicftcn unb baß fte mehr wett wilben Sitten, bettn von

tnilbeu Sonnenflrahlett erleuchtet würben.

Diacbbent ber 3werg geeubet batte, italjm er 2(bfd)ieb, fprechenb, baff er tief hinab

in bie Serge fleigen rndße, wobin feine 3,üfr8 e ' um ben SluSgang beS Kampfes

beforgt, geflohen wdren; bort wolle er ihnen bie frohe SiegeSbotfchaft bringen. Dann

wdnfchte er bem hel&f» wobljnfabren unb verfprad; ihm, ««eitn er feiner bebdrfe, mit feiner

ganjen SDlacht nnb feinem galten Neichthum jnr hülfe bereit ju fepn. Noße werbe

er unten am SluSgange ber h^hle finben mit allem ^ttbehbr. Siegfrieb banfte ihm unb

ber £werg »erfchwanb in einer gelfenfpalte.

Der Jpetb unb bie .fibttigStodpter ruhten, ehe fte von bannen fchieben, oben auf bem

Drad)enjleine auS unb fdjanteit in bie unabfebbare gerne hinaus, über bie hob™ walbbe:

wachfenen ©ipfel ber Serge, burch bie grünen hatten ber Ehüler, über bie bben hoiben

unb bie ftlbernen Strbnie hinab. Daun befaheit fte noch einmal SllleS iu ber Jp&ble unb

famen auch on baS Säger beS Drachens, baS er ftch aus Sbwenfellen jurecht gemacht hotte.

Siegfrieb hob bie gelle auf unb eS fuhr ihm ein bleubenber ©lanj in bie 2lugen unb ber

hört nnb ber Ning lag vor ihm. Do vergaß er ber warnenben UBorte beS Zwergen von

bem uralten glud)e, ber auf bent ©olbe ber Nibelungen ruhte, er nahm ben Sd)ah beS Nei*

beS unb ber Zwietracht unb alfo giengen benn fpüter bie 2Sorte Äugleins in Erfüllung, unb er

unb fein ganjeS ©efd?lecht i(! »on bem «Schwert unb ben glommen vernichtet worben, gleich

betten, bie ihn früher befeßen. Der hört ober würbe in ben Nhein verfenft, wo er ruhen

mbge, bis ihn eine heilige ha»b ftttbet, über bie ber gluch feine ©ewalt hot.

hier ober enbet biefe (Sage unb baS Weitere bavon: wie Siegfrieb 3U SBormS in bem

Nofengarten bie h°(hieit feierte mit Uriembilbe, wie er ruhmreich in fcharfen Schlachten

gefiritteu, große helbenebre gewonnen unb elenbiglich von bem grimmen hofien auf Sruns

hilbenS 2lnrathen im Dßalbe erntorbet warb, blutig aber von Äriembilbe bep ben heuneu

an ihren Srübern unb Serwanbten gerochen, alfo baß um ihn bie ntdchtigflen unb berühnu

teilen helbengefchlechter alter Zeit {n Jtbnig ©(jeIS Sorg erfchlagen würben, bavou wirb iu an:

beren Sagett unb Siebern gefogt unb gefungeu, wo bu mehr bavou hhren fannff.

Die gute Stabt SöorntS aber, wo Siegfrieb feine hochjeit gefeiert unb wo er ver«

rdtherifch erfchlagen worben, hot noch viele ^ahrhunberte nachher auS Dattfbarfeit für bie
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Sefrepung von bem grimmigen brachen fein Anbeuten burd) einen Ibblithen ©rauch geehrt.

SBenn ein Sänger ihrer SNeiflerfchule bffentlich vor allem Seife feine Shoten fo roobl ju

fingen vcrflattb, baß bic baju bcfMten dichter nicht« ju tabeln fanben, fo mürbe ihm

von bem SRathe ber Stabt ein Stdcf ©olb verehrt. 3» nuferer ärmlichen 3'it mtrb mohl

biefer alte Aberglauben nicht« mehr gelten. Auch hotte ehebera bie Stabt an verfchiebenen

Crten: an bem Kathhauö, an betn SRainjer Shore, an bem neuen Shurrn unb an brr

SKiitije, mo bie ©ebeine be« SBurme« in eiferuen .Retten htengen, Siegfrieb unb ba« alte

^buig«gefchlecht abmalen laffen. Unb auch fein Speer mürbe bert aufbemahrt unb uoch mirb

ber SRejeugarten bort gejeigt unb al« .Raffer gricbrich III* 1483 bafelbjl mar, ließ er auf

bem Kirchhof nach ben ©ebeinen be« J^elbeu graben, bie ©räber aber fanben nicht«, ©emiß

jeboch ijl, baß noch bi« heute ba« 2Bappeu vou 2ßorm« ber Schldßel be« SRiefeu ifl, ber

ben Stein aufgefchloßeu, unb ber Schilbhalter be« Wappen« ber geuerbrache, ben Siegfrieb

crfchlagcit, unb baß fein Anbcnfen in manchem Sängermunbe unb im J£>crjen be« Solfc« lebt.
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Dü ftUfrWt?t* Slunttürr.

Hon filtern hur^tottltigen jßamjjfe, J>cn ?ujc£ Ijafctt auf

£ifgfricli8 j^orlftrit geftritttn.

Die ©efchicbte von ben Slbentbeuem, bie Siegfrieb ber Schnelle auf feiner gäbet
*

nach bem Drachenfteine beflanben, hätte »on ^Rechtswegen bier ein (Enbe, nun wirb aber

am Schlüße be« Süchlein« oom bunten Siegfrieb eine« luftigen 2lbentbeuerS gebaut, befr

fen fonft feine (Erwähnung gefchiebt unb ba« mir Jturjweil halber noch erjäblen wellen; ob cS

aber wirflich gefaben, ba« werben jweifelöobne bie am beften wiffen, bie babep gewefen.

Äbnig ©üntber batte ftch nämlich einmal auf ber 3agb »erirrt, ba b«lf ib«* *«**

Sauer wieber auf ben rechten SBeg , bafür batte ibu ber älbnig 3u einem Cberbirteu über

feine Jj>eerben gefegt unb er wobnte fortan nabe be? ber Äbnigfiburg. ÜRit Warnen bieß

er 3orfu« unb war ber aOerbafeuberjigfte SRenfch auf (Erben, ben bie Sonne je bedienen.

Slucb binfte er an einem guße, weil er einmal geträumt, baß eine ©an« ibn ju beißen

brobte; ba er in ber SSngft baoonlaufen wollte, fiel er au« bem Sette unb brach ba« Sein.

Wun war au bem Jj!>ofe be« Jtbnig« ein (Ebelmann, ein t>erf<hlagener, Ufiiger Scbalf,

bem nie wobler war, al« wenn er anbere auf« (Ei« führen fonute. Diefer gieng alfo vor

bem J£ochjeit«tage ju 3orfu«, bem Säuern, unb fagte ihm, wie jefct bie fcbbnfte ©eie*

genbeit gefommeit ftp, baß er »or bem Äbnig feinen EWutb jeigeit unb große (Ehre unb

SHeichtbum gewinnen fbnne. »Denn,*4 fagte er, »(Einer ber JJ>erjogeit, bie ju biefem gefte

geritten flnb, bat in feinem Gefolge einen £eibwäd?ter, Warnen« -jiviUtö, ber ift ein fo

banger ©efelle, baß man ihn mit (Erbfen in bie glucht blafen fann. Den forbere bu jtim

Jtarapfe b«rau« auf bem Jtumire, bem Srautpaare jn (Ehren, bor bem Ä'ouig unb

feinem Jj>ofe.«

Sobalb 3orfu« nur ba« 28ort £ampf bbrte, machte er ein ©efiebt, wie eine obns

mächtige franfe Jj>enne , unb erwieberte, baß er ^fit feine« £eben« nie an einen Äampf

gebadet, baß er noch niemanben ben JJ>alö gebrochen, al« beinahe ftef) felbfl, ba er im

Xraume jum Sett berau«gefa(len ; auch habe er einen natürlichen Sfbfcheu oor Schwertern

unb alleu ßechenbeu unb fchneibenben 2Berfjeugen. Ueberbieß fbnne er fchon feine« binfens

ben guße« wegen nicht, fintemal er baburch ja gar nicht bem Hob entlaufen fbnnte, wa«

hoch beb jebem Jtampfe bie J£>auptfache fep.
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Der ©beimann erwieberte hierauf, er folle nur guten Sföutbeä fepn : „benn !>brt Zivils

US teine JperauGforberung, fo wirb er oor S#recfen ni#t Fommen unb bann baß bu f#on

©bre genug gewonnen, ober Fbmmt er ja, fo wirb er gewiß bur#reißen, fobalb er bi#

gewappnet unb gerüßet uor ß# fTefjt
;
benn er bat fo Diel Sflutf), wie eine wilbe ©nte unb

muß jebe^mal bie Slugen jubrüefen, wenn er nur ein blauFefi S#wert fief>t- Unb ba ifjr

beybe ju SRoße Fümpfet, fo bat eö mit beinern bmFeuben guße ni#tö auf ft#.“ 9la# liefern

4pin s unb J^errcben willigte enbli# ber 3orFuS ein unb ba§ ba»ptfü#li# au$ gur#t oor

feiner grau, bie #« übel juri#teti mb#te, wenn ße erführe, waö für eine f#'one ©eie*

geul;eit, ©bre unb FRei##um ju gewinnen, er oerfüumt habe.

Der ©beimann gieng foglei# jum Abitig unb bat il)n um ©rlaubniß ju biefer Jturjs

weit, er wolle f#on bafür forgen, baß Feiner ju S#aben Firne. Äbnig ©üntber geba#re,

baß bem Srautpaare biefe Juß wol)l ju gbnnen fep, fagte alfo, baß er ganj jufrieben

Ware, wofern nur 3i»illeö baju Fbunte überrebet werben, wa6 Feiu Sei#teö fep.

Sllfo gieng ber ©betmann ju unb fagte ibm, wie er ju Feinem attbern ©nbe

geFommeit fep, atö iljit im Flamen beö bed Äbnigö Dberbirten, SÄorgen um bie

neunte Stunbe auf bie große Ste#babn ju einem f#arfen £anjenbre#en »or bem Äbnig

unb feinem Jpofe ju forbertt. SBenig bitte gefehlt, ^ioilleö roüre über biefe 2Borte iit

£()iuua#t gefallen, eö überlief ihn ein Falter S#auber, er mußte ß# nieberfefjen unb

fpra# bann mit bcwegti#er Stimme, wie er fo- lange )u leben gebeuFe , alö eS ©otteö

QSiüe fey , baß er ui#t ber SDFann wdre, ber #inbel mit anbereu fu#e, unb wie er ß#
felbß tti#t bie Jteble abf#neibett wolle, ße ß# uott einem anbereit no# oiel weniger aber

abf#neibett laßen.

Darauf fpra# ber ©belraaun: bem mbge feptt/ wie il>m wolle, Finte er ui#t, fo

würbe ber Jibnig unb ber ganje J£>of ibtt auöla#eit unb bamit gieng er feiucr 2ßege ju

3forFuö, ber ß# febr über bie gute 93otf#afr freute.

Uuterbeßcu aber f#iefte ber ©beimann 3Jnbere ju bem ^ioilleö, bie ihm jurebeten,

er fotle nur bingeben, er bürfe ja uur bie 3lugcn jubrüefen unb feinen Spieß oor ß# bat*

ten, ber 3forFuö fep ein ^ralßer, ber gewiß ui#t Fomtuen würbe, wenn er ihm eine re#t

trofjige Slunvort fagett laffe. Unb alfo rebeten ße ibm fo lattge ju, biö er cinwiUigte unb

bem Sorfuö entbieten ließ: wfewobl eö ibm ni#t anßünbe, mit einem gemeinen Säuern

ß# btrum ju f#lagett, fo werbe er bo# SKorgen utu bie neunte Stunbe auf ber Sahn

erf#eiuen, aber baö laffe er, ^im'llcö, ihm, bem SorFuÖ, nur im twrauö wißen, baß er

im Sinne habe, ibm ben ^opf abjuf#neibeu unb auö bem J£>irnf#abet einen S3e#er ju

ma#en für itiubrr unb Jfiubeöfinber jum ewigen SlubcnFett. ©r Fbnue nun bit«a# feine

Sflaßregeln nehmen.

Die ganje 9la#t Fonnte ber arme SorFuö ni#t f#lafeit, eö war ibm immer, alö

liefe er ohne Äopf auf ber SRenubabn uraber unb 3it>Üle6 bütte fei«*« <S#abel in ber
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JJianb unb trünFe if>m barauß 3U, worüber er fo bitterlich 3« »einen aufieng, baß er am

SWorgen , alß bie Sonne bell unb frbhlich aufgieng, t>or trüben Singen Faum baß liebe Xat

geßlicht fel)f» Fonnte.

Dod) bie ocrbüngnißooße Stunbe fdjlug, mit bangem J^ci'3en ritt er ber Jurnirbahn

3» ; er fal) aber fo bleid) unb Fläglich and, alß hätte er fd;on brep £ngc im ©rab gelegen.

Sllleiu mie laugfam er auch ritt unb mie oft er auch fülle hielt, uorgebenb, baß er ctn?aö

baheim »ergeffen habe, er war bennoch ber crjle, ber in bie Sd;ranFen einritt unb beu bie

trompeten fo laut begrüßten, baß er barüber beinahe »cm «Pferb gefallen wäre.

ifauitt jebod) hatte ber betrübte Üjorfuß mahrgenommen, baß bie 23al)n leer fep unb

Fein ©egner oorhanbeu, ba mürbe ihm auf einmal mieber leid)t 3U Sttutl) , gan3 freubig

rief er: ber älampf fep 31t (Ente, ber ^'reiö gehbre ihm unb bamit gab er feinem blinbeu

spferbe in aller (?il bie Sporn, um fdjueller, alß er geFommen, bat>on 31t reiten.

Slllein je(}t bließen bie Trompeter mieber auf, unb eß nahte fein ©egner, ber ?ei6*

Wächter 3'bißeß. SorFuß tljat moljl, alß Ijbre er nichts baoott, bie Schranfenmachfer je*

bod; hielten fein SRoß mit ©cmalt an unb Fehrten eß miber feinen ÖBiflen um. (Er feufjtc

auö tiefflent ^>er3cu unb t>ad?re bei (ich: armer 3orFuö! nun hat bein Icljtcß Stünblein

gcfd;lagen.

3 iv>iflcß aber Fant auf einem alten, lahmen Sloße baber, baß er bie ganje Oladjt in ber

tOtüble hotte gehen laßen, batnif eß Feine 311 gefährlichen Sprünge mache, uob obfchoit

ba# arme SChier burch baß ©elädner beß 53olfeß erfd»ecft , nur gau3 fd>mer baber trabte,

fo faß er hoch barauf, alö ob eß ihm im l>cllflen ©alopp burd;gegangeit fep; unb er

märe and; gaitj gemiß hemntergefallen, hätte er nicht bepnt (Einreiten in bie Schraufcn fid>

mit ber liuFen .£>anb an ber tOtähne gehalten unb mit Der SRedneit einen tiadjbrücflicben

Stoß an beu SChorpfcflcn gegeben , maß ihn mieber 3iemlid; inß ©leichgcwüht bradjte.

Sllß baß SRoß in bie Sd;ranFen getreten mar, peng eß gemäß ber nadjtlichen ©emohtt*

heit au, im greife hfrunt3ugehen , maß ber arme 3 ivillcß gar nicht merFte, meil ihm ohne*

hin oor Slngfl fd;on lange jimor Qllleß im äFreiß herumgegangen mar.

Äautn aber mar 3orfuß feiner anfühtig geworben, fo fah er ftd) nach allen Seireu

um, mo er atp füglichftcn außreißen mbdjre. Die 53abn mar jfboch au brep Seiten mit

©rettern roohl »erwabrt, an ber eierten lief ein tiefer QBaffergraben
;

er fürchtete fith and; auf

beu 3ioilleß in feinem Jtrcißrict 311 flößen unb fieug beßljalb auß ber tOtaßen 31t fluchen an über

ben (Ebelmann, ber ihn fo betrogen, ^ieilleß meinte, er brohe ihm, badjte alfo eß märe

bfffer, er übergäbe fleh ihm gleich unb ritt Deshalb mit aller ©emalf auf ihn 311. Daßfelbe

that auch SorFuß, beun er fürchtete, ^ieißeß Fomme, um ihm ben ßopf hnunter 31t fchla*

gen. Sie mürben
|
7d> uun auch <5iuer bem Ulnbern übergeben haha«/ hatten jeljt nid;t bie

£rompeteu 311m Singriffe geblafeu. Da Fonnre fjorfuß fein Sfloß, baß beß £uruierenß auß

alter £eit h tr gewohnt mar, nicht länger halten; eß lief mit aßer SOlacht bie bcFannte

9
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Sahn entlang. Dem 3'orfu# »ergieug darüber Jg>brftt uni) ©eben, er ließ felue £anje fallen

unb ^ielt fiel? an ben SDtabuen feff. litirevbeflen Ratten fie bfd 3ioiüe# «pferb burch «prü;

geln and) in ©ang gebracht unb in großer ^»erjeniangjl legte er feine £auje ein. Der

flßinb trieb aber biefelbige auf eine ©eite, fo baß er im Sorbeprenueu ben 5orfu#, ebne

fein Sßiffen unb ßßillen, bamit berührte utib weil berfelbe obnebem fümmerlich im ©attel

faß, fo fiel er herunter, wie eine reife Sirtte.

Daoon aber merfte ber 3*oiüoö nicht#, er ließ fein <Pferb traben, bi# e# am 8B«f*

fergraben fiiU (taub; wie er ba nun ben 3orfu# auf ber (Frbe liegen fab, badjte er, e# fe»

ba# ©icherffe, wenn er fchnell umreite unb bem armen ©üitber ben diepf t>on ben güßen

feine# Stoße# vertreten läge unb ihn baun mit ber £anje burebbobre. Ööie gebacht fo ge;

tban, aber ehe er noch ju bem 3orfu# fam, f>ielt er »or lauter drile feine £au$e fo niebrig,

baß fie feinem Klepper jwifcheu bie Seine mit ber ©pitje in ben Soben fam; er würbe

baburch bod; au# bem ©attel in bie £uft gehoben unb fiel bann faramr feinem Stoße in

ben ©anb.

Derweil f>atre fid) 3orfu# wieber auf bie Seine gemacht; je$t, badete er, iß e#

3eit, baß bu ein Stifter wirft unb beinern geinb ben GJarau# rnacbff. Damit fieng er an

auf ben 3ioillc# lo# ju gehen unb fd>ou au# weiter gerne grimmig mit feinem ©chwerte

rnnb um ficb ju bauen. Da# Stoß be# 3>oiUt$ (trampelte aber fo .fehr mit ben güßen,

baß er (ich nicht berautraute unb 3ioülc# ftch auch wieber auftaffte. Unb nun war e# gar

luftig jujufchen, wie biefe bepben tapferen Stifter in gehöriger (futfemung oon einauber

fo gewaltige ©treidje in ben Üßinb führten. 3'oille# fchlug einen guß über ben anberu unb

fauerte ftch fo eng jufammen, wie eine Jtaye, wenn e# friert. Denn er oachte, je fdjmdlcr er ftch

mache, je fernerer fep er 311 treffen. 3orfu# bagegeit ffanb gau3 breit ba unb fchüttelte ffch nur

immer unb befühlte ftd> oott 3«t ju 3cit/ pou Üopf bi# ju ben güßen, beim er halte einmal

erjüblen hören, wie fchon manchem tapferen Stifter ein guß fe» abgefchlagen worben, ohne

baß er eö gleich Anfang# gemerft unb baß ©djwert unb 2lrm fchou »or ihm auf ber

Srbe gelegen, a(# er eben noch einmal barnit au#3ubolen gebuchte. Darum fürchtete er,

fein flopf möge ihm, ohne baß er e# merfe, bcnintergefchlageit werben.

©0 fochten bieSepben eine gute Ößeile wiber einauber; ba gefchab eö aber, baß bem

3ioiQf# ber eine guß über bem aubern einfchlief, ba3u taut auch noch, baß er »on bem

galle ganj »erfchellt war unb halb eon ben großen ©treichen faura mehr au# übergroßer

Srtnübung feinen 51rm rühren tonnte. 5llfo faßte er fein ©d^wert bep ber ©pige unb

gieng »über auf ben 3orfu# ju, ihm baöfelbige ju übergeben. Der aber meinte, biefe#

fe» nur eine Jpiuterliff unb ergriff bie gfucht, wa# bem 3‘0‘U*ö ganj recht war. Sr lief

hinter ihm brein, fchlug ihm nach bem Stücfen unb 3orfn# fchrie gauj erbdrmlich, weil er

meinte, er b»itte fd?on oiele töbtliche 2Bunben empfangen unb batte hoch noch feine einige.

©0 liefen fie, bi# 3orfu# an ben Sßaffergraben fam, ba gieng erft feiut Serjweif»
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luitg recht an, er buchte bet; (tc^ : »eichft bu weiter junlcf, fo mußt bu clen^iglicO im

SBaflcr umfommen, gebß bu oorau, fo f4>uei'bet brr 3‘w*0ed bir beinc Kehle ab. Sr

fteng laut ju fct>reicn au unb nahm in ber O&d^fieu 93crj»cißnng «int Jjtanb voll Sanb unb

warf fte bem ^ioiHeö in bie Qlugen. 25iefer trippelt« nun »ie »ahnftnuig herum, warf

fein Schwert oon firf> unb ft^rie ganj erbärmlich: laß mid; leben J laß mid; leben! id? miß

mich ja gern ergeben.

3orfuö rief ihm ju, fo tnilfe er erft aHrö, waö er oon ©affenfiriefen um unb an

ftdj hätte, ablegen. 2115 biefeö gefchebeu, traute er ihm hoch noch nicht, unb jagte, er

möge ftc£> nieberlegen unb feinen Kopf in beit Sanb ftccfcn. 21(5 ^ioiflcö and) biefeö gethan

unb niebergejlrecft im Sanbe lag, »ie ein tobter Jjpaafe, mürbe 3orfud in feinem Jpcrjcn

unb SKttfhe oon großem 3»t>fif«l ergriffen; benn er badjte, gebft bu nun mit beni Schwerte

auf ihn loö, fo iß er im ©tanbe unb fpringt auf unb reißt bir eö auö ber Jlpaub. 3Us

letjt bebtiufte il>n ba5 23cße, langfam auf beu ^ehen htranjufchlcichen, ihm auf bie ©ruß ju

fnieen unb fein großed SERefjer, womit er bie Kilb« abjtißechcn pflegte, fachte inö ©enief ju

ßoßen. 21(5 bie Kampfrichter ba5 Sttcffcr unb fein blutgierige^ beginnen roabrnahmen unb hbr*

ten, »ie ber fo gar erbärmlid) fchrie, a 15 ob ihm fd»n ba5 Sfteflfer in ber Kehle ßeefe,

traten fte jwifdjen bie Kämpfcnben unb fagteit bem 5orfu5: er möge fleh mir feinem ©iege bes

gmlgen, iubem folch ei« 9J?orb ben ©«fegen ber Sßaffenfpiele fchnurßracfö enrgegenliefe.

Kaum aber hatte ßd> in Sicherheit gemerft, al5 er laut «Iber lliigcrechtigs

feit ju flageit anffeng: er feo burch feige £iß l>cimtilcfifd>er 2ßeife, alö er beu ©ieg fdjou

in Jgtanben gehabt, oon feinem falfchen ©cguer hintergangeu »orben. Söepbe geriethen banl*

ber in heftigen Streit unb janften unb fcholten ßch jur ©elußigung bco gaitjen 23olfe5.

21((ein bie Kampfrichter erwogen ben ganjeit J^anbel unb thaten fobann ben 2(u5fprtich: bie

s

»eil in ritterlichen 3»epfämpfett -Sanbiocrfcit unb SWejTerßcchen nicht tlblid) feo, fo feilten

benbe in ehrlicher Söeife ba5 Qöaffenjpiel attf5 9!eue erhebeu, bantit offeufunbig würbe, »er

ber £apferße oon ihnen fep.

Uebcr biefett 2lu5fprnd) »tirben bie ©cpbett gar nachbenflich tmb fülle. Sie legten

bie SSaffeu jn ben güflen beö Konig5 nieber unb betheuerten »ie mit einer Stimme: baß

fte um feinen 9>rei5 iu ber öüelt ein fo gefährlich Spiel nochmal »agett wollten. 2llfo ers

hob ßch König ©üttfher unb fprach: Söeil ihr beim bepbe, einer fo mannhaft unb tapfer

»ie ber anbere gekritten, fo fallt ihr euch auch in bie Kantpfpreife theilen. lieber Mefe

2öorte »ar Wemanb fröhlicher alö 3forfu5 unb ;3ioillcö. Sic banften gar ehrerbietig bem

König unb febrten heim, oiel »oljlgemuther benn fte gefommen unb baheim ßellte ein 3e*

ber oon ihnen ein geßtnahl an unb baju luben fte alle ihre <8er»aubten unb greunbe unb ber

SBeiu unb bie Srinffprtlche »urben haben nicht gefpart, »ie e5 bei geßmahien üblich iß.

3eber oon ihnen aber rtlhntte feine J^elbenthat Unb fchrieb fld) »ieber ben Sieg ju unb

barüber entßanb jwifchen ben bepben ©eßhlechtern ein langer, langer Streithanbel, ben

9 *
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Fein Öeridjt auf (?rbeu ju fehlichten vermochte; biß julegt fin Sohn aui bem J^>anf< bei

3'orfni jur Sfuifbhnung ein« £od;ter aui btm Jßaufe bei 3ivtUt£ F>eirat^cre.

2Iui biefer preiiwiirbigeu (JI)t aber ifl im Verlaufe ber -Jetten bai eble, weftverbrei*

tete ©efchlecht beutfeher Bärnhinter cuffprofiTeii. Unb fragfl bu, wer bie Bärnhäutcv ftnb, fo

wijfe: ei ftnb bie gewaltigen SNaulhelben, bie Briiber Schleubrian unb Schlubriatt, bie

fteti auf ber Bärnhaut müßig liegen unb fich bcrShateu ihrer Slltvorbern rühmen; bieDirdjt;

habrr ftnbi, bie nie etwab lernen unb bod) Slllcb beffer wiffen; bic 2Bürbelofen , bie fich

gegen bie Wieheren Oodjmürbig unb gegen bie Jochen niebrig «weifen; biefalfcfyen, tücfifdxn

©eftlleii , bie bich auf beu SWtmb füjfen unb bir auf ben Siiufeu fpnefeu ; bic farblofen

SBetterhabnen, bic nid>r warnt unb nicht fair , ben Mantel immer nach beut äßinbe unb

ben Blicf nach bem anfgeheuben ßilücfc fehren, bie beim Jtampf bie fegten unb bernn *)>reii

bic Cfrffen fevn wollen, unb bic Sicchcmucifier, bie in 21llem juer|T unb julegt nur au (ith ben*

feit; bie fclbftgefälligcit Oleibvbgel enblidj, bic mir Gott unb ber SOelt jurtien unb immer

igr Eigenlob fingen. Sllltiu uun wolleu wir fc&wcigeu unb |Te auf ihrer Bärnhaut fcglafen

(affen, beim ci finb ihrer viele unb ci i|t ihnen nicht ju trauen, unb wer ci mir ihnen

verborben hat, beit verfolgen fie, wie bie 2i?eipeu. Unb wein fie wi-hl wollen, bem gehti

nodj fchlimmer, beim (ie finb langweilig 3um Sterben. So lebe beim wohl, lieber Ütfer unb

hüte bi<h vor ben Bärenhäutern, ned; mehr aber baver, ba|5 bu felber feiner wirjl.

tl a rl) uj 0 r t.

ttcfccr $ftt ©ctfF fccS gcrtuatttfcfKrt tiitfc fcie

feiner $dfccu faijc für $tc ©cfrfjfrfjte.

3«fäöige Umfiänbe haben bie J>eiau$gabe biefer Schrift, gegen bei Bcrfafferi 2lb*

ficht, hinauigefchoben; bie meiften ber beuticheit Belfcbücher unb barunter auch ber hör*

neu ober gchbrnte Siegfrieb finb feitbem in mancherlei Bearbeitungen crfdjicncn, unter ih

*

neu möge beim and) bie gegenwärtige in ehrlichem äiaitipfc um ben Danf ringen.

Daj} aber nufere dichter fo vielfach „fagen unb fingen" von btm alten Wibelungeus

helbett, biejj bat nicht erfi gefiern begonnen, unb wirb auch SHorgeu nicht aufhbren ; ift ja

bod> von jener früheften Urjeit au, bie fid; in bai gehtimniüvolle Dunfel heibnifcher QH'fs

tcr* unb Jßclbeufage hüllt, ber Warne Siegfriebß, bei vielbefungeufien aller beutfehen Jpel*

ben, mit ber ganzen Gntwicflung nuferer Sprache unb Dichtung, ja felbft mit nnferer ©cs
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fcbic&tt, auf« inuigfte oerfmipft, unb bieß »vc^I nic^t anfällig, wie bie £cfcr sum <Bd)luße

auß ben folgenbeit 23(ätterit feheu werben.

6iegfrieb tvar ber geliebte, iugenbliche £id>tl)elb unfereß Söolleß, ba eß ftd) felbfl in

ber 3fugenb3eit feiner J£>elbenFraft fehlte; waß eß »oti herrlichen, ihm oou ©ett oerlichencu

Dlatmgaben uub Prüften in feinem gaujen eigenften ©efeti empfanb, waß eß erftrebte, waß

eß ahnte, wonach eß fid; fehute, bamit fchmitcfteu feine Ingens uub Üieberbichter ©iegfrieb

ben Schnellen, ber alfo burd) bie Dichtung oerflärt uub mit ber gl^ujenbften SBaffenräfiung

angethau, if>m alß h&d;fleß 53orbiIb germanifdjen J£>elbentl)umß oorfchwcbte.

ßo eribnte fein Dlame unter 33cchcrllattg bei; ben geft* uub Dpfermahleit, in ben hei*

ligeu Rainen beß Urwalbeß, bie gefrgeuoffen erfrenenb uub ju fuhneit £haten begeifternb; fo

tbute er unter ©d;werterflang, mif ben Äampffclbertt, in ben Schlachtgcfängen ber friegerifebeu

SDIinftrelß, bie ©trettenben mitSobeßmutl) erfi'iüeub uub ihnen bie grreuben ©alhallaß oerheijjeub

unb fo ertbute er in beß Äerferö tiefer Irnuernad>f, auß bem Sftuube ber ©efaugencu, ber

ffierwunbeten uub ber 23erratf;eurn, bie in ihren t'oblid;cu ßebmerjen trbflenb (Id) baß Sieb

fangen, wie ber henlichfte, ber leudjteubfle ber gelben, in ber 3Mäthe feiner fjugenb, an

bem einfamen ©albbovu, burd) ftnfrcrcn Verrat!), ein Dpfcr grimmiger graueurache gefal*

len, bem alten ocrhäuignißoollen gludje, ber auf allem 3rbifd;eu taflet, erliegenb.

ßiegfricbß SMlb aber ift unferm ÜJolfe auf bem fiitt bahiurinneubm Streme ber

3faf)rl)uubcrte alß treuer Begleiter gefolgt, unb nach bent 2ßed)fel unb ©anbei beß ©eifieß

ber 3*iteu bat auch cß, gleich bem fSclfc, jlctß ©ewaub unb ©eftalt von neuem, biß auf ben

heutigen £ag, umgetaufd)t.

9lod) ift miß bie #elbenfage in ihrer bent Urfprting näheren, heibnifchen ©e(lalt er*

halten. Da flub eß frentb t'onenbe JUänge, in beneu jene älteffen Sieber miß ton bem tra*

gifchen ©efehief ihreß gelben fingen, ©in Nachhall einer untergegaugeuen 23orjcit, mit

anbereu Ära freit uub anbercu Seibenfchaften, mit atiberen Schme^en uub Hoffnungen unb

anberett 23lumen unb greubeit tontbaranß 311 unß, räthfelfyaft unb h<tlbt>crfläublich, herüber;

eß ifl bie fchaucrliche ©iufamfeit ber alten Itrwälter mit ihrem nächtlitheit XJtmfel , ihrem

reißenbeu ©ewilb unb ihren Siiefeublumeti, bie miß bariit entgegenfiarrt
;
wir glauben ben

wilbeit ©albgcruch uod) 311 empfinben, baß ©eheul untergegangener iJhtergcfdjleehter fdpldgt

au nufer Ohr; in ber J£>bhe fchwebeit bie fcbirffaljpiuneuben OJoruen, tu bem halbüerhult*

ten Jpintergntnb waltet i^biu unb bie alten ©öfter; allein ber Schleier beß ©ebeintuijwols

len ift über biefe hnlboergeifene, (lumme ©otterweit gebreitet; fie finb in nnheimlieh Diebels

gewaub gehüllt; fatmt (eben wir einen Strahl ihrer blifjeuben Singen ober Obren baß *ßf<ifeu

cineß ooii uufichtbarer Jpanb in abenblicher.Dämmerung gefchwungeneit Speereß; aHeß £icht

beß irbifchen ßepnß unb l'ebenß crfdjeiut ecrbüjlert 0011 ben wiuterfalten Schatten eineß uu*

abwenbbareu SBerhängniffeß ;
ber Sebenßfaben ber herrlichften gelben Fnüpft jt<h in ber 3<iJ

ten Slubegimt an ben tinheiloollen Sling uralten gludjeß, unb läuft blutroth burch alle ihre
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Gefcblrcbtrr hinab, bi« jimi großen 2age be« ÖBeltuntergange«; unb wie bi« Platur in fleten

Jträmpfen imb .Kämpfen immer auf imb untergebenb, blitbenb uub roelfenb, ohne Unterlaß mit

bcm Höbe ringt, wie bie Elemente in feiublithem J£>affe grimmig entjweit cinanber flet« befriegcn

unb vernichten: fo erfchcint, in bem Spiegel beibnifchen Glauben«, ba« Gefchicf be« menfcblichen

Sieben« al« ein gleicher Äampf, ben bie gottentfprofienen j£)clbengefchlecbter in forterbetiber

SPlutradje von Gefchlecht ju Giefd>Ied>t ju (freiten haben; (te, bie weißen, flecfeule« reinen

l'idjtbclben, (freiten ihn im JDieufle unb unter bem Schüfe ber guten, ber reinen, ber beites

ren, fefeaffenben unb erbaltenben Sid;tgbtter, wiber bie böfeu, unheilvollen SDiäcfete ber ftns

ffrreit Olacfet, ber wilbcu ^erjlbrung, be« giftigeu SWeineibe« unb be« blutbeßeeften 93erras

tbe«; olle Kämpfer ober fallen, laut alter Sßerbeißung, in biefent großen 2Beltffreire, benn

bem £obe ift alle« Sehen geweiht unb Siebe unb Seit) geben auf Erben unjertrennlich ,£anb

in J£)anb; bod) fie fallen sur Sßbue be« alten gluchc«, eiu Opfer ber SMutrache, um nach

ber 93erjängung biefer, bureb geuer unb Schwert vernichteten Schöpfung, an einem neuen

SOiorgen, wenn eine neue gvübfouue auf ben I>cHid«u £bau neuergrdnter 9Biefeu bemiebers

febeint, in bem leucbtenben Saale äßalballaß wicber ju erwachen, unb unter froben -Waffen*

fpielen ein ewige« Siegeßmabl ju feiern.

211« einer ber gefeierten 93orfämpfer in biefent Streite erfcheint auch Siegfrieb, ber

Sonuenbelb; fein <5}cfd>led?t ifl ein Sidjrgcfcfelcdjr unb feine SJraut eine Sichfbraut, bie auf

ber leucbtenben J£>i>be wohnt unb er, ein 93orbilb ber J^elben, f«\Ut burch ftnfteren SJerratb,

fein Gefcfelecfet aber gefet in ber Blutrache mit bem Gefdjlecfete be« 25errätl)er« burch 3fUfr

unb Schwert unter, um ben blutigen Schatreu be« gemorbeteu Jpelbcn $u fubneti. So ijl

e« ber bcch auflobernbe, bie Seicfeeu verjebreube Scbeiterbaufen , ber ben Scblußgefang

bilbenb, im Jpiutergruube ber Dichtung (lebt, wie bie blutrotben glammeu be« 2Deltnuters

gange«, mit ihrem fchanerlicheu Scheine, beu lefetett 2lft in jenem großen 2ßeltbrama erleuchs

ten, baö am borgen ber feboiJ, von ber Jßbbe gbttlicher 2üei«bfit, bie voraubfpä*

benbe Seherin be« germanifcheu Dlorben«, mit abneubem Geifte, vorgefchaut, unb ba« al«

tragifeber Grunbton in allen Sagen unb Siebern be« germanifchen SBewußrfepu«, halb leifer,

halb vernehmlicher, wieberflingr.

2öcnn biefe Qöelts unb Gbtteranfchaunng be« germanifchen ^)eibentbum« ben ^Begriff

be« 3rciefpalte« unb Streite«, bem ber SPieufch burch ben SünbenfaU unb ba« Einbringen

be« Sibfen anbeimge fallen, in einfeiliger 2(u(faffung ftunlicher .Kraft, auch aflju ntotericU

genommen, unb ben Sieg äber bie bbfen, jerflbrenbeu unb oerfiibrerifchen Seibenfctaften,

beu wir bnreh Selbfiüberwinbimg unb geijtigeu .Kampf ergreifen folleu, burch bie Schärfe

be« Schwerte« ju erringen wähnt; wenn (te mit beu Seichen ber erfcblogenen geinbe auf

bem flainmenbeii Scheiterhaufen be« Schlachtfelbe« ben gluch be« Gefcfeicfc« ju verfbfenea

gebeult, unb wenn ihr baher ber .Krieg unb bie 23lutrache at« eiu Gotteßbirujl gilt unb

jte ba« Schwert, wo nicht al« Gott, fo hoch al« eine« feiner ^etltgjlcn Spmbole verehrt;
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wenn fie enblitb irnett (Streit, ben ber SJRenfcb mit bem 23ater ber £üge uub feinem galten

©(^langengejildjre 311 fdmpfen bat, auf bie 5Jerbaltuif]e von Sftettfd) 311 SReufcb «nb wen

SBolf 311 23olf übertrügt, fo baß (Te bie blutige Slad)e für jebctt griebenS.* uub Cfibbrttcb,

als eine ^eilige Cfrbpßicbt von 93ater nuf @obn fortpßaujt: fo bat bod; neben foldjcn uns

beilvollen 9RiSbeutungen uub 93erbunfeluugen biefe Slnfcbauuttg and) manche IjeUeucOtenbe

(Strahlen ber uralteu 2ßal)rbeit aufbebalten, bie fein unbefangenes 2lugc in bem ©eiße ber

germanifeben 4>elbenfage im Slllgentfinen, wie in bem SMlbe SiegfriebS ober iu bem Gbarafs

ter unfereS 93olfeS, wie ihn bie ülteßett bißorifebett fRacbricbteu fcbilbertt, verfemten fann.

3« tiefer/ tief in ber religibfett 2lnfd;auung begrüubetett Jfampflebre Wurjelt ja eben

jener fflbtte, tbatenburßige, tobeSmutbige J£>elbengeiß unfercr friegerifebett 93orfaIjren
;

jener

©eiß, ber aller Ueppigfeit uub SBeicblicbfeit feinb, feine ÜCursweil bnritt fanb, unbefebirm*

ten £eibeS jwifebeu Schwertern uub Speerfpi^eu 3H tanjeu uub über bie Äampfrofle bcfliis

gelten gußeS bod) hinweg 3ufpringen ;
ber fiegetib iu bie Schlacht 30g, trofjig ber ©efabr

inS 2lngefid)t lachte, uub ßegeSfrob ben lob empfang, uub bem baö blutige Sdjilb als

liebße SRnbeßütte galt. 3'n biefem ©laubeu wiirjelte ibr felbßfucbtlofer Cpfergeiß uub

vor allem jene Jjpeiligbaltuug ber £reue, bie felbfi von ihren geiuben laut gepriefen tvirb.

‘Me einseinen ööebren, alle rechten Jpelbengefdjledjtcr bilben iu biefer ©eßnitung unter ßcb

unb mit ibreu ©Ottern eine Oeilteje 33lutS* uub SibgenofTenfchaft, bie ßerS bureb ben ges

meinfamen ©muß beS CpferbluteS uub DpfermableS unter beit S3unbeeverwanbten erneuert

wirb. Sille umhegt ber gleiche ©otteSfricbeu unb ©iner ifl für ben Slnbern 311 fierbeu ver-s

pfliebtet; jebe 93eleibigung von außen gilt baber als ein Sinbrucb in baS J£>eiligtbum, unb

webe bem, ber aus ber ©enoffeuftbaft felbfi im 3'iueren ben grieben verratberifcb gebrochen;

bettn er ifl ein Srubermbrber, ein geiub ber ©btter uub Sftenfcbett, ein verfebniter, geächteter

Sßolf, bem bie räcbenbe DlemeßS auf bem guße folgt. 25er gleichen ©eßnitttitg entfpringt

auch eine aubere von ben SR&meru an ben beibuifcbeit ©ermatten beivuuberte lugeub, iljre

Äeufcbbfit, bereu flrettge Reinheit, wie ein frifeber 9J?orgeitbaucb nttS auS ibrent Sebett,

auS ihrer (Sitte, wie aus ihrer Dichtung anwebt. Die Söraut, bie ©emablin beS Nichts

belben, ber feinen (Stamm von ben ©btteru ableitete, follte eine reine, eine uubeßecfte fepn,

reiu follte fte ihm bie £rcuc fd;worett mtb rein bie gefebwortte bewahren; glucb baber bem

grevler, ber verführt v>ott unreiner Sufi, biefer eibbrücbigeu Tochter ber finfleren 9lacbt, ben

heiligen griebett beS JjpaufcS, wo bie reine Derbflaitime gaßlicb brennt, verlebt. Sölattf barimt

unb rein wie fein Schwert, fo war biefer ©ci|T, ein wehrhafter, maunbafter, fraufer mtb

bochgemutber, bem jebe tücfifcbe Jßinterliß, jebe £reuloßgfeit, jeber 23erratb, jebe feige,

frieebenbe Oliebertracbt verhaßt war, mtb ber bie weichlichen, weibifeben Süße ttiebriger

©innlicbfeit als beS SPlantteS uitwürbig verachtete, geßett Sdjvittes unb offenen mierfcbros

efeneu Ü3licfeS, wie in bie Scblad)t, fo gingen fie bttreb baS Sebett. ©ebbrte ihr S3lut bem

S3unbeSgenoffen, fo geb&rte ihr J£>ab uub ©ut bem ©aß, ber unter bem Schule ber ©bts
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ftchenb, alß ber #trr an ihrem geucrherb geehrt würbe, mit waß ihm alß baß Sicbße er*

fd;ien, bet;m Scheiben 311m ©aßgefchenf cmpfteitg.

2llloiu wie fampfbegierig , wie hrtitgeimithet gegen 2Punbeit imb Schweden ber

eilte ©ermatte bie ©efahr nuffud>re, wie feljr er ftd; auch an bem blutigen Qöaffcnfpiele

erfreute, fo ruht bod> ein 3ug piller, traurenber SBehmuth in ber liefe feiließ ©emütheß

unb bie ülagc erflingt, halb wie eine Sfhnung in leifem lene, halb wie ber Oellfle Schrei

beß Icbenbigßcn Schmei^eß: beim bicfl ©etttüth ifi von bem wehmuthreidKii ©efül)l burch*

bnmgeit, baß tief im Schooße ber 9lad>r, an ben 2ßmjeln beß großen Üöelt * imb Sebenß*

baumeß, ber alte 9Jeibbrad;e ber 3ff0bmng imabldjfig nagt, unb baß einfl ber lag fern*

men wirb, wo ber l)errlid;fte aller Väuttte, wie hoch er and; bie grüne iftoiie mit ben gol*

beiien grüthteit, in ben blauen Stiften beß Jßintmclß wiegen mag, ein -Tpfcr beß giftigen

SEBurmeß ber liefe jufammenbredKii wirb. Doch weil tiefen ©laubcn nid)t bie 9iacht ewi*

ger Vernichtung »erbunfelt, weil i(;m jenfeirß biefer QBeltjerßbrung, nach ber großen Schladjr,

ein neuer frcubenreicher SWorgeu entgegenleuehtet: baljer tlbertoinbet baß frohe £id)t biefer

.Hoffnung ben Schiefen unb bie Iraner beß lobeß, unb hochgcmutljct fliehen bie .frelbcn

bie ©efahr auf, unb wie 3tir 3ragb ober 311m Spiele eilen fte iu baß wilbe ©ewege ber

Sd)lacht unb uichtß entehrt fo feftr, alß fampfßieheube Feigheit ben SRanit, ber 31U üöeljr

unb 311m J^elbeufampf geboren ifi.

?*.' Diefcr Änmpfmuth, ber ben erufien Unheil, ahuenben rbmifcheu ©efchithtfdjreiber für

fein Voll befolgt machte, biefer ©cift ber lapferfeit unb Irene, ber überall in ber Jpelbrn*

fage miß entgegentrift, bie, wie fic in ber Sd;lacht unter bem Schwerterflang gefungeu wirb,

felbjr wie Sd;wcrtfd;lag flingt, biefer ©ei ft war eß, meufd)lid)em Urthefle nach, ohne 3rcei*

fei and;, ber bie ©ermaneu in ben Singen ber Vorfehung wüvbig etfeßeinen ließ, baß ftd) ©etr

beß germanifchett Sdjwerteß bebieneu wollte, um bie eifernen geißeln 311 3erfdjlagen, iu betten

bie flBclt gebiuiben im Staube, unter ben Süßen rbntifcher Imperatoren lag, bie, bie Sdjeufale

ber ®?enf<hhfit, gcttlid>er Uhren fid> auinaaßtrn. Daß germauifche Schwert war eß ja, weldjeß

bie Vblfer frei machte oon mcnfd)lid>em Deßpotißm, bumit baß göttliche ©efeti beß (Soait*

geliutnß frei unb uugehinbert ftd; cntwicfelu Fbnne, unb alß bie germauifcheu Stämme fich

über alle ^1001113011 beß großen Äaiferreicheß, getrieben oon ihrem thatenbnrftigeu Kampfs

geijt, oerbreiteten, ba war eß jeueß feufchbcwahrte, frifd^e, germauifche 23 lut, weldjeß baß

Sehen ber bal)iit fterbeuben alten Vewohner wiener oerjüngte, fo baß eß in beu 2lbern ber

meißeu neueren europüifdKu Vblfern ßießt unb bie ntachrigfleii 9tcid)c noch biß auf ben

heutigen lag germnnifd;e Blauten tragen unb geimauifdwu gürßen gehorchen*). Unb auch

*) OTan f&nnfc allcrbingfi «intoenbrn, baß bie ©rAuel, »rlcßt fo mand« grrmanifdjr gürflengr«

Beleihter, roie j. 23. bie TOrromingfr, in ber Öcfdbicf?te befteden, in grtUem 2Bibrrfprnd;c mit

biefer ©arßellung ßeßen; allein einmal fällt bieß in eiue fpatrre 3cit» alß roouon hier bi«
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tu fpäter fflathwirfung noch trieb jener alte abentbeuerlufHgf SEDaffengeifl bie gmtianifd}fn

Scelbntge beß fcaubinaüifchen 9lorbenß, wie bligenbe ößetterwolfcn, weit binauö über alle

3Heere, biß jur Ai^fle »on Slmerifa bin» lang ehe ber ©emiefc an beit fernen Ufern beß tut*

bekannten ÖUelrrbeileö non einer anbern Seifen ber gelanbet.

2llß aber baß Gbrifientbum ben gerraanifeben ©eift mehr uub tnebr bnrebbrungett

Oatte, ba war eö fein ftegreicher, #on ©ott erwählter Scbwertfilbrer, ber wie bie J^clbcn

Siegfriebö bent fränfifcheii Stamme augebbrte , eß war $ail ber ©roße, eine ächte ger?

manifcb« J£>elbengeflalt, ber mit mächtigem 2lrme fär üiele 3'abrbnnbertc bie ©rnnbfteine ja

bem cbrifiiicbs gerntauifcbeii XJome beß SOiittelalterß legte, jenem mächtigen 23aue, ber ftd>

wie bie fchattigett Säumt ber Urtvälber frei uub bod) jum Jjpimmel erheb, unb äber bef?

fen ^rene baß äfreuj fehwebre. 3fn weiterer gortbilbung iff nicht minber befantit, welchen

Ginflug bann jeneß alte J£>elbentbuiit unb feine feufche Sitte auf baß SRittcrtbum butte, wie

bafjelbe ftch im SWittelalter eutwicfelte mit feineu ^reujjägen unb feinen Snrnieren uub

©efängen ritterlicher Gbre unb fPiinne. lebten ja bie alten Jpelben ber btibnifthm gjorjeit

noch immer im J^«r3cn beß SJolfeß uub int SWunbe feiner Sänger fort, fo baj> auch jeftt

noch Siegfrieb ein hoch gefeierter Olame war.

Slliein eben jener beibnifche ©eijl, mit feinem buntein Serbängtiiß unb feiner beiß*

gläbenben 23lutrache, ber iu ben alteu ^elbenliebern webte, ließ biefe Sieber nidit mit Un*

recht bem chriftlichen Sinne ber 3f*t unheimlich/ ja feltjt alß gefährlich erfcheinen; hoch

faub jich baneben beß Schbuen, beß Jjpochbtrjtgen, beß Gblen, 3<,rten uub Grgreifeuben fo

viel, baj3 eß auch ben flrengereu JRichreru webe tbun mußte, fte ben glammen beß Scheiter?

baufrnö ju äbergebeu. So würben biefe Sieber oon chriftlichen Sichtern im d;riftlich ? rir*

terlidien ©eifte umgebichtet. Sie alten üttotioe würben gewechfelt, bie grimmigen Seiten?

fchafteu jener naturlräftigen Sorjeit, mir ihren liefen uub Srachen, gemilbert, baß Uns

gefäge, Gi;cloyifcb< auf ein meufchlicheß 9Kaaß juräcfgebracht , baß Unheimliche ber al?

Diebe Ifl, in eine 3eit, wo bie erobernben ©ermanen, bie (leb in ben 'Proninjen beß romifdjen

Dteicbß niebergelaffen, mit bem ©olbe auch an ben Gaßecn uub fiiiflen ber ©ejiegtrn Xtjeit ge:

nommen; unb bann bürffe eß (einem Snieifel unterliegen, baf auch baß germanifebe Reibens

ffumi
,
alß bie ©eemanen jur Degeneration in bie ©efcbi<bte ein traten, um bem <Sf)rii!eutl>uin

bie DSege ju bereiten, fleh fdbfl übetlebt batte; eß iß, alß ob auch fie |lcb im Cpferblute ;u

felb|lm6rberifd)en ©luftbafen beraufebt batten, unb grroig waren fie nicht minber alß bie Körner

einer religiöfrn ©Mcbergeburt bebürftig; bager benn baß Sbriftenfhum bei? ihnen jtrar ei«

nen äußeren ©iberflanb bur<b bie SSJaffcn, aber (einen geizigen fanb. ©Jer übrigens ein ©eis

fpiel feben will, wie bei fonff bö<bft einfachen, unb wenn man will, barbarifeben Sitten, bo<b eine

geizige Ueberbilbung unb ein ©rftarren in conventionellen formen beheben (ann, ber barf

nur einen ©lief in bie Sfalbcnpoefle beß feanbinavifebrn KorCenß werfen, jur 3*it beß bal/m*

(«bwintenben ^eibentbumeß.

10
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teil Söielgbtterei imb baß 3o»&«r»cfen borauß entfernt. Äurj Siegfrieb erfchien in bem

SBaffenfleibe eiueß ßreujfahrerß , baß Jlreuj auf ber Söruff, unb wie er feine Jpochjeit in

bem chriftlichen Dome feierte, fo Baubeiten atie, bie if>n umgaben, in ben ©mpfütbungen

Der Kur h*tr unb ba, aber gan$ in ben J£>intergruub gebrdngt, ijl eiu unb baß aus

bere Fragment, baß ftd> nicht meiftern ließ ober baß man nicht beachtete ober beffen innere

S)ebeutung man nicht »erffattb, fleheti geblieben unb nimmt ftch feltfnm unb frembartig auß,

mie etwa ein alter hnlbjerbrochener Dpferffeiti eineß J^eibentempelß, ben man mit feinen

unucrftanbeneu Symbolen in eine chrifiliche Xtirche eingemauert hot.

So Hang baß altbeutfche Jpelbenlieb noch fort, auf ben 23urgen, bei beit JJtechjeitcn

unb geßgelagen ber Kitter unb gürflett , unb fo fchritten, bey ben großen geßfchaufpielen,

feine hohen ©eftalten an ben SBlicfen ber 3ufthnuer vorüber. SMlein nachbem bie Dichter bei

ihren Umbichtungen einmal ben feflen ©oben ber alten überlieferten Sage »erlaffen hotten,

fo mar bamit auch ber SlBillführ ber ©injclnen 2hor unb 2:i)üre gebffnet, unb in bem SÜlaaße,

alß bie alte ©infalt unb Katürlichfeit, in ben übrigen Scbenßtterhdlmiffen, überlabenen, fünfi*

liehen, pomphaften gönnen unb gbrmlichfeiteti meichen mußte, fo »erlor fie fich ouch auß

ber spoefte unb bie alten Jrtelbengcfduge mir ihrer großartigen ©infachheit mürben gar hdnftfl

ju enblofen Kifterromancn außgefponneu, in betten bie abentheuerlnffige, ungejügelte, irrenbe

Kitter* sphantafte ber Dichter, mit ber junchmenben, roeirlänftgrn ©efchmdhiflftit, ftch «och

2Bohlgefallett ergehen fonnte.

Silber auch baß SKittelalter fchmant vorüber. Die gtühenbe S3egeißernng mit ihrer

attfopferuben Eingebung mar Idngft entflohen; bie feiten mürben fairer, »erjfanbiger; bie

Keßectiou, ber £rorife(, bie ^Berechnung machten ftch geltenb; bie ©laubenßfpaltung

fpaltete baß Jjper) beß SBaterlanbeß unb entjünbete einen Äatnpf, in bem bie ebelflen

Prüfte ftch aufrieben; ßatt beß melthißorifchen Cebettß, baß bie Kation früher unter ben

tDorfdmpferu ber ßtit geführt, marb ihr Cebett jrfct ein abgefchlojfeneß, fpießbürgerlicheß;

fiatt großer 3bcen, bie fie früher ermdrmt unb erhoben, machten nun fleittliche, mit jebem

läge rcethfelube 3fntereffen uub 3fntrigueit ftch geltenb, mie ber einigeubett faiferlichen SKacht

bie »ielfbpfige »on hmtbert Herritortalfürfien folgte. Diefe ^eit fonnte ber spoefte nicht

günftig feyn; mdbrenb bie Solbaten, bie ben Kittern gefolgt, auf ben Schlachtfelbern fano*

nirten unb fchoffett, unb bie ©eiehrten, mehr unb mehr einen »om Scheu getrennten Stanb

bilbenb, in bett Jjpbrfdlen unb auf ben Äanjeln cotttrooerfirten, »erfhtmmte theilß, theilß »erfüra*

merte unb »erroilberte bie spoefte. Die ©eiehrten, bie ber guten alten beutfehen Sprache einen

Settelmantel ttmmarfen, moju fte bie gefeit allen Kationen, bie Dtutfchlaub »ermüftet,

entlehnten, »erachteten bie alte KolfßpoefTe alß ihrer uumürbig; bie SÖerßoßene fnchte

eüte ^ußueht in ben £unfrfiuben, ober fte gerieth gar in bie Jpänbe ber ©Jufelfdnger unb

in bie Sißrinfcheufeu beß gemeinen truttfenen Jpaufcnß, me fte ihren guten Kuf uub ihre ob*

liehe Sitte nicht feiten eittbüßte.
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So burfte pch bie alte Jpelbeubichtuitg noch glücflich fchüfcen, w<»n pe einen ehrfamen

3unftmeiPer fanb, bfr mie Jpanß Sachß alß $D?eiperfanger bit *poepe fct)Icd;r unb recht mie

fein Jjpanbmerf betrieb nnb bie Serfe nach bem £afte feine« ^«^nrerfcfelageö machte. Ba
mürben beim Siegfrieb unb. feine Jjpelben, nach berllßeife ber^eit, in bürgerlicher £rad;t au«*

flafftrt, unb fie bienten baju baß Solf, bei einem gaßnacht*2Beibnachtß* ober Oflerfpiel

ober bei? einem Nlummenfchanj ju ergbgett, ober bie alten Nibelungen nnb Siegfrieb unb ber

Brache mürben auch bei; einer fürplichen Jpochjeit alß ein fünßlich gejierteß Schaugericht

auf bie Xafel getragen; verficht pch jubereitet nach betn ©efehroaef ber 3«itgenoffen.

2lber eß gingen auch bie brei jüugPen Sabrfjunberte, roenig rühmlichen 2lnbenfenß,

vorüber unb eß traten bie Ummüljungen ber ueucren 3*'t ein, bie gleich einer neuen Sünb*

fluth ftch über bie £ünber ergoifeit unb auch bie erharrten gönnen beß 3unftmefenß jerbra*

chen. Baß Jßanbmerf mürbe frei erflürt unb eiu jeber fonnte fein Sd)ilb htraußhüngen,

ohne baß er oorher nbtl;ig hatte fein NleiPtrßücf ju machen. Nlit ben Bünfteu verPnmra*

ten auch bie Nleiperfünger, mie früher bie Nlinnefünger verPummt maren. Bie ©efeßiehte

beß alten Nibeluitgenhelbett mar ju einem unfeheinbaren Solfßbuche jufammengefchmolien,

baß mit anbereu feineß ©leichrn, auf fchlechtrm grauen Sofchpapier gebrueft, in ben QBiufel*

buchbinberlüben, hinter ben alten Ni ünPern ober auf ^ahrmürften, von herummanbernben pn*

genbeit blinben Crgelfpieleru ober von alten ÜBeibern, oor bem Eingang ber Kirchen, mit ©e*

betbüchern unb ßiegeubtn Slütterit, feil geboten mürbe. Ba hatte beim auch Siegfrieb mie*

ber, mie er gerabe bem ©rjlen Selten in bie J£>anb geratheu, feine üileibung abermal mech*

fein mü(fen; eß fonnte ihm gefcheben, baß er mir feutimentaleu SJfonbfchtinfeutenjtn

anßgefchmücft marb, ober fo, mie fich ihn eben ein verbotener Schneiberlehrjuitge bachte,

ber feinem Nfeifier entlaufen mar unb meil er juttt Jpanbmerf nicht taugte, ftch ber Schau*

fpielfunP unb ber SBolfßliteratur jugemenbet hatte; baß feine eigenen ©epcßtßjüge fich

in feinen gelben, ben ütinbern feineß (Seifte«, mieberfpicgelteit, fonnte natürlich nicht auß*

bleiben.

2llleiit jeljt mar auch für Siegfrieb ber Sfitgenblicf ber tieffien Gfrniebrigun g gefotn*

men unb auch für ihn brach jffct eiue 3*»t neuer (Jhre an.

2llß nufer Solf, eine Seute aller felbftfücbtigeu £eibenfchaften , pch in felbflmbrberis

fchem Bmiefpalte jerfleifchte unb verrieth unb bafür jur Strafe von bem eifernen guße beß

fremben ©robererß in ben Staub getreten marb, unb ben Steher ber tieffien Schmad; unb

beß bitterpen (Flenbeß in vollen Bügen triufeu mußte: ba ermachte eß unter ben Schlügen

beß Unglücfeß auß feinem langen Schlummer unb in ber fühnenben Sluttaufe erinnerte rß

fich micber feiner verlornen J^errlichfeit, feiner greiheit, feineß Jpelbenmutbeß, feiner alteu

Siege unb ber faiferlichen Nolle, bie ihm in ber ©efthiebte jugetheilt gemefeu: auß einer eh«

renarmen unb jammerßreichen ©egenmart püchtete eß fich in bie Sergangenheit; eß ging in

büßeubem Erauergemanb auf ber Süter ©rab, beren 2lfd?e bie geiube in bie ÖBinbe geftveur,

10 *
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um ihre rächenben ©filier beraufjubefchmbren; eS lernte rnieber, von frembem Stimmer unb

glitter (Ich loSfagenb, ffiue »rciibcrjige, gute, alte SJlutterfprache, mir ihrem männlichen, rei*

nen, ehreufeften, gemiUbvoHen gnute lieben
;
bie alten befläubten ^ergameute, bie feine »ergebenen

Sterte unb greibeiten enthielten, entrollte eS rnieber; von beti Dadjfammern nahm eS bie Silber

ber Slhnen herunter unb fuchtc bie unleferlichen Schriften auf ihren ©rabjtfinen, bie ihre Saaten

enthielten, rnieber ju enrjiffern unb fid; inS ©ebächtniß ja rufen; mit ftaunenbrr Ueberras

fchung ridjtete eS feinen SSlicf auf bie alten Dome, bie bie Ärämer äußerlich, unb bereu

SuitereS bie ©efchmacfloftgfeit, unfähig bie ©rbße beS alten flaues auch nur ju faßen

auf baS jämmerlichfte verunjtaltet hatte. QBährenb fo in allen ©ebieten ein neues geben jn ers

machen begann unb bie verarmte Gegenwart in ben reichen Schachten ber Vergangenheit

uad) ben alten Schaljeu fnchte, um eine belfere ^ufunft (ich 311 bereiten: ba jogen auch jus

genblich begeifierte Säger hinaus in ben beutfehen Dicßterroalb, ben fte theilS fänftlich, tm

speräcfenftpl, wie einen fteifen 3iergarten jugefchuitten, theilS 311 einem wilben ©eflnlpp voll

Dornen unb Ule fleht verwachfen laffeit. Die jungen 3ägor aber Sogen auS, in feiner tiefen

Verborgenheit baS alte, wimberreiche ÖBalbfchloß 311 fnchen, wo baS DornrbSlein beutfeher

ipoejte feit langen 3ahrf)unberten fchlief, feit eS bie bbfe Sllte mit ber Spinbel geflochen.

Der Sag ber (Jrlbfung mar für bie fd>lummernbe Äbnigstochter gefommen; mit bem Schalle

beS ffBunberljorneS ermachte ihr gaujeö romantifcheS 4?t>fgeftnbe uub fo fani beim auch jene

alte Volfepoefte, meld>e bie ©elehrteu als ein fcbmuljigcS, ungebilbeteS Slfchenbvbbel, baS

meber gatein noch Sraujbjtfch verflanb, hinaus geftoßen, mieber 311 Chren uub in ihrem

©eleite fchritt and; Siegfrieb, ber jRibflungenbelb, in feinem alten SBaffenfdjmudf einher.

(?S mar bamalS, eS mar im Jahr ISO?, als bie befanute, bem Herausgeber beS

VJnnberhornS, bem beutfehen Dichter Clemens Srentano, gemibmete Schrift erfchien:

,,©ie heutfe^en fBoIfehu djjcr. Nähere VJdrbigung ber fchoiten Hiftorieu:,

öüetters unb 2lrjneibäd)lein, melche theilS innerer 2Bertb, tljctlö ^ufall, Sahrb««*
berte hiuburch bis auf uufere £eit erhalten h«t* Von 3 . ©orreS. Jpeit>elt>rrg bei

Vtoljr unb Zimmer 1807".

Seitbem hat bie £bei(iiabnte an uuferer alten uub neueren VolfSbidjtung uub VolfSlite*

ratur in fleigenbem Viaaße ftdj eutmicfelt. SBäßrenb bie 2Bijfenfchafr bie alten Deufmäler uns

ferer Sprache unb Dichtung auS gid)t gejogeu, gefummelt, gefichtet unb fprachlich unb fach*

lieh burchforfcht, erläutert unb verglidjen hat, uub ihrer Cunvicflung burd? bie 3<,bi
>

b ||ns

berte gefolgt iff, haben bie Dichter in ^rUrn Haufen ftd> anfgemacht, baS 2lnbenfen ber als

teil Helfen, burd) ihre Dichtungen tmb gicber neu verfängt, iitS ©ebächtniß ber gebenben 31t«

nfcPjurufen unb mit ihnen haben, H ftnb in H 11^, bie crflen Vleifler neuerer beutfeher

Äunft bie bo&en ©eftalten ber alten JRecfen ben Singen ber 3eitgenoflcH lieber ffdjtbar

gemacht. <

So finben mir benn gegenwärtig jene Dichtungen in vielfältigen SluSgabcn, von ben
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prcfthrigfleit bis 311 beit geringen, foivohl in ber alten ©prache, »ie in neueren SSearbeittins

gen, allgemein verbreitet; bie Silber auß beti feiten bcr gelben, SRiefcn unb Dramen

fchmdcfen, »ie fiebern bie SRitterburgen , fo nun »t'eber bie ©chlbfFer unferer Äunfi unb

Dichtung (iebenben gärflen.

SlHein ber fiir jene <£d)tyt »ieberenvachte ©eifl begmlgte fid) nicOt bamit, fie im

©raube ber Sibliorhefen aufjufuchen ;
ber burftigen Siele gingen 311 ber im Seife, nach

uiifürbrnflicher Ucberlieferung, noch immer lebcnbig fU'eßenbett Üuellc fclbft, um au ihr bei«

leeren Jfrug »icber ju füllen. Daß Solfelieb, baß Sftührchen, bie Segenbe, bie ©age

»aren auß bem lauten greife ber vornehmen, gebilbeten SSelt in bie Slbgefchiebenhcit uub

@infamfeit (filier Jjjirtenthüler unb roilber ööalbberge geflohen, hierhin singen bie, »eiche

ber Solfßgefchichte, ber Solfßpoejie unb bem Solfßleben ihre Siebe jugeioenber, fte aufju*

fuchen. ©ie gingen in baß fühlte, bimmelanfirebenbe #ocbgebirg> 31« jenen fonnigen, frifch*

grünen, buftenben Sllpen, «»0 bie ©einfc fpringt unb bie SUprofe au fteiler 2Uanb blüht,

unb einfam baß Qflphoru 311m jiüfrrrigen beß ©cuueti «weit hinab in bie füllen, menfcheiii

leeren, »albbeivachfeneti £hüler fdjallt; hier ließen jie ftd; ben Kiefen jieiit scigeu, ber bem

Kiefenffüulein im ©prunge auß bcr ©chür3e gefallen; hier befuchten fie baß äampffelb, »0
bie gelben mit bcu Ungefügen ge|frittcu unb »0 nod) bie gelfeufenle tvett hin gerflreut lies

gen; bei gacfclfcheiu (leigen (ie bann in bie unermeßlichen geißhalleii, bort mar baß Dra:

djeuloch, bort hatte bcr 2llte gewohnt, ber bem £bchtcrlein geboten, ben Sauer mit feis

nein ^>(luge unb feinem ©efpaim »ieber hi»abtragen, «veil eß fein Süefenfpietaeug fet;n; »ei«

ter »anbernb gelangten (Tc 3U jenen fpiegelheHen, mtergrünblid;cn ©cecn; in mitternächtlicher

©tunbe fuhren fie auf fchroanlenbem äahtt mit ben gifchern hinauß; ba famen bie S3a(fers

minner mit ihren grünen paaren baher gcfd)»onuucit unb auß ben ärifiallpaläften ber

£iefe tauchten bie Siren unb bie 2Baf[erfräulein auf, unb fangen jur Jtparfe unb 3ur Saute

gehcimnißvolle, feltfame Sieber, voll he^ergreifeuber, »chmuthvoller ©ehnfucht; bann rcarb

eß »ieber (lill unb fie harten tief, tief unten im ©runbe ben hellen aßeihnachtßglecFciiflang

eiiteß uralten Donieß ober fie fahen vom bleichen SRonbfchein beleuchtet bie £hurmfpil$eii

einer verfunfenen ©tabt auß ben jittcrnbeti ÜSogen emponagen; fie fuhren aber «veiter,

3um jenfeitigen Ufer, bort fanieu fie an einem jlohleufeuer vorüber, uub bie hohler «tub S)ix>

ten jeigten ihnen im 2hau bie ©puren, »vo bie luftigen ©Ifeu ihre nichtigen Keigeufüu3e

aufgeführt; niiht weit bavon fanben fie bie epheuuinranften £rümmer einer alten Kitters

bürg, bie Höolfbietrich erbaut, Äarl ber ©roßc 3erfiort unb ber alte Sarbaroffa ivieber hers

geflellt; hier etyählten ihnen arme Äiuber, »vie beprn <5rbbeercupflilcfen ihnen in fd;neeivcis

ßem, glaii3euben ©eivanbe bie Stirgfrau erfchienen fep, tvic fie mit einem golbenen ©chlüfs

fei eine eiferne 2ljüre gebffnet unb fie burd> viele, viele Hergänge in eineu ©aal geführt,

ivo ©iegfrieb mir ben gelben unb Jiaifern beutfeher ©age fchlafeub au ber eifernen 2afeU

runbe gefeffen, barrenb ber ©tuube, ivo ber rothe £>ahn frdljt, unb ber bürre Sirnbaum
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auf bem großrit ^c^fnc^tfelb« brr 3uPiinfr neu 311 grünen beginnt; bann fliegen pe »ieber

mit ben Sergleuten, ba« trüb brriineube @nibculid;t in ber J£anö, b,nfl& in bte bunfelen

©chatte, J» ber ©teile, »0 eiitfl bie brep Anappen mit ber ©pringnmrjrl bie QBanb ges

bffnet unb bie .fierrlicpfeit ber 3»ergen»elt, mit ihren unermeßlichen verborgenen ©cpägen

gefchaut; au« ber Stacht unb bem Sann ber ©erggeiper folgten fie ben 3ägern in ba«

SBalbbunfel; ba raufebte über ihnen bie milbe^agb baher, fie h'orten ben j£>bruerfcbalf, ba«

klaffen ber Jßunbe, ben Anall ber ^eitfebeu, in ber gerne, aber, auf ber grüneu Sinhbhe,

bet) bem alten Aircblein, fahrt pe ben weißen J£)irfcb mit bem Jtre uje jmifeben bem ©eweih

frieblicb grafen, unb fd;eu »id) febon in ber gerne, feltfam b«Ptnb, ber fdnoarje, feuerfebnaus

benbe ©tier ber ^ttitgen ©tätte au«
; »arm pe aber am öibenb von ber langen ößanbe*

rung mübe, bann lehrten fte in ber ©pinnfhtbe be« Dorfe« ein, bort festen fie fleh mit

ben Ainbern fpieleub jtint geuer unb nun begannen bie alten ©lütterlein ber Sfteihe nach ju

erjühlr«/ unb eitblo«, »ie ber gaben ihrer ©pinbrl, floß bie Siebe, »enn fte anfiengen von

ben Jagen, ba fie jung ge»efen unb ben fiebern, »eiche batnal noch bie jungen Surfcbe

unb SWibchcn au ben ©ommerabenben bnreh ba« Dorf gefungen, von beu taufenb ©efchich*

teu unb ©agen unb ©tähreben, bie ber blinbe Silte, ber fchou lange gefiorbeti, fo oft unter

ber großen uralten finbe be« Dorfe«, bie im »origen 3ahr ber Slig nicbergefchmettert,

erjüljlt, »on bem mannigfaltigen ©ecbfel ber brachten, »on beu fröhlichen geflen unb mit
ben Stiftungen jener

]3eit, »on ben feltfamen ©ebräudjen bet) Jpocbjeiten unb Ainbtaufen,

»on ben geuerräbern unb geuertünjeu um Johanni, ben Ainberliebern 31t Qßeihnacht unb

Drepfiming, bem ©interau«treibe» unb beu gaflnachrfpielen, ben SDlaibJumeu «mb ©taifbnis

ginnen unb ©orn» unb Slumeitfeflen im grühling, ben Dpermährlein 311m gcfle ber Slufer«

flehnng unb ben Sßalbgängen unb Sitten 311 ypngPen unb »eiche befonberc gepfpeifen man
ehemal« an allen biefeu lagen auf ben Jifcb gefegt unb »ober unb feitreann jener ©erg

ober jene ©iühle ihren feltfamen Slamen überfommen, unb »0 ein @rün3fieiu einmal fep

»errüeft »orben, ober »0 ein alter J£>eibenfcbag, »on einem fd)»arjen $unb he»acht, begras

ben liege unb »arurn bie ©lütter ben unb ben 23er« 311 ben Ainbern fpräcben, »enn fte

nicht bra» fepn wollten, unb »er »or feiten auf beu alten Surgen ring« im fanbe gehau«t,

unb »ie bie mächtigen ©efdjlechter 3U (Srunbe gegangen unb »aö ein tauberer , ber eins

mal au« weiter gerne gefommen, ehe er »erfchreuuben, »on bem fünfttgen ©djicffal be«

Canbe« »orljergefagt: bieß unb »iel Slnbere« ließen pe pd) au« ben Jagen ber ©ergangen*

heit »on bem 3itternben ©tunbe ber Sllten erjählen, unb fo bemächtigten pe pcb aDgemach

biefer ganjeit ©ebanfenwelt, bie in ©ePalt ber ©age fo manche »erthoolle, wenn auch gar

oft miß» ober uiwerßanbene biporifebe Erinnerung bewahrt, bie ber 9>oepe fo reichen ©teff

barbietet, unb in ber pcb bie Den?* unb gühlweife unfere« ©olfe« fo lebenbig auefpricht.

Stuf biefe ©eife pnb bie fo 3ablreicbe» ©amnilungen ber ©agen, ©täbrcben ber ©olf«*

lieber, ber ©prilcge, ©itten, J£>erfommen unb Jracbten unferer btutfcbm fänber entpauben.
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©urd) biefe innigere ©erbiubung mit bem ©eile würbe bie Slufmerffamfeit and) auf

tmfere »erfchiebenen ©olfSbialefte gelenft; beun fo »iele jener Sieber unb Sagen mären mit

ihnen aufs innigfle »erbunben. Sind? fle mürben mit Siebe burd;forfcbt, aud? il;re ©or3Üge

geitenb gemalt, auch iu ihnen begannen bie Dieter im ©olfStoue 311 fingen.

Sitte biefe S3emilfjungen jeboeb, im Vereine mit unenb(id) wichtigeren in anberen ©C*

bieten, mie fle auS bem mieberermad)ten ©aticnalgefübl Ijmmrgegangen, fo führten ftc

auch mieber 311 üjm gurücf. SWit nuferer Sprache, ber mir burch alle 3fa&i'l)ii»bcrte unb

alle Stimme uttfereS ©olfeS gefolgt fiub, haben wir unS felber beffer »erfiefjen lernen;

alter, »ergebener 9ieid)tbum auS ber ©ergangener, urue frifche Quellen au$ bem gefamnu

ten ©olfeleben ftnb ber Siebe ber ©ebilbeten nnb ©elebrten baburch reichlich mieber 3uge*

floffen; nufere Sprache ifl beutfdjer gemorben; neben ber »ergleichenben Spracbfunbe auch

bem Schicffal ber Sagen unb Sagenfreife folgenb unb ihre Ummanblungtn »ergleichenb,

haben mir bie Stimme unfereS frübeflen SlltertbumS beffer »erflehen unb ben ©eifl unferer

©efchichte tiefer erfaffen lernen; unfer eigenes ©ilb ifl unS im 2Bieberfcbeine flarer gewor*

ben unb wirb eS noch mehr merben; baS ©emujkfepn fo mancher unferer fcblummernbeu

Äräfte ifl unS mieber ermaebt; unb ermutl)igt bureb bie tfcnutuijj einer großen ©ergangen*

beit unb mit freubiger Eingebung fie uacb allen Siichtungen bin tiefer unb tiefer erforfd)enb,

haben mir mieber Siebe 3ur ©egenwart gewonnen unb bliefen mit hoffnungsvollem ©ertraueu

ber ^ufunft entgegen, mehr unb mehr bemüht, ben Slnforbermtgeu, bie mir an uuS felb|l

machen müffeit, 3» entfpred;en, um fo bie Stellung, bie unS bie gbttlicbe ©orfebnng im gro*

ßen ©erbanbe ber ©lenfchheit unter ben ©blferu anweifen wollte, mieber ein3unebmen.

Diefem mieberermaebten Sinne für nnfere alte, fchmählid) »ernadjläßigte Nationalität, ifl

auch bie gegenwärtige ©earbeitung beS hürnen SiegfriebS entfpruugeit. Unb biefer »ater*

länbifd;e ©eifl mar eS auch, ber einen greunb beS ©erfafferS, ben ©laler ttöilhelm Äaul*

bach beflimmte, als ein freies, eigennuglofeS ©efd;enf feiner Siebe 3U unferem ©olfe, fte

mit ben ©ilberen ber mieber erwachten beutfehen Slunfl 31t fd;ntücfen. SBofür ihm hier bf*

fentlich gebanft fep.

Sener greibeit iu ber Sebanblung ber Sage, von ber, mie mir gefeben, alle

3abrbunberte ©ebrauch gemacht haben, bat ftch ber ©erfaffer gleichfalls bebient; allein

nicht nad; gebanfenlofer ©Jillfübr, fonberu um nach fo vielen Umgeflaltuugen unb ©eruu*

flaltungen, fo »ielbieß in feinen Kräften lag, baS alte germauifche Jjpelbenbilb, in feiner ur*

fprüuglichen ©cflalt, burchfcheiuen 311 laffen, unb mit ©efeitigung allen frembflingeubeu,

mptbologifchen ©eiwerfeS, ben Sefer ben Jj?auc& beS ©eifleS empftnben 31t laffen, ber in

unferem alten ßpoS berrfcht, nnb ber 3ur ©erfläubuiß unferer älteflen ©orgeit unb ihrer

©efchichte, bie in biefem ©eifle gleichfam gebichtet erfebeint, ohne Zweifel »eu feiner geringen
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Vebeutung ift. <Fi war babcy* feine Slbftcht, bag jener ,£clbcngeift bei germanifchen JJ>ef*

benthumi, mit allem, wai tOu »cm fuigeuben iierte imb wai bie ©ermanen in ber ©e*

fehlte groß machte, baraui heroorIeud)ten möchte, unb obwohl ein bichterifchei SBilb, fodte

ei hoch in biefer 2Beife ^iflorifdjc ÖBahrheit auibrilcfen. 5ene Urjcit, ba noch ber alte QBalb,

oou feiucr 9(rt berührt, raufchte imb in feinem Schatten ber friegerifche ©ermane bie Jjjel*

bettlieber fang, feilte bariu, wenn and; in einem bleichen Spiegelbilbe, wieber erfcheinen
; biefe

Ölbfichr hat ihn in allem, wai er »on beitt neueren Volfibuche auigefchiebett unb wai er hin*

jugebichtet, geleitet unb bieg ifl ber SD?ag(tab feiner Setirrheilung , feineu auberen fennt er an.

Qücrben anberweitigc Arbeiten ei ihm geflotten, fo wirb bie einem 30113 anbern Jtreife angehö*

renbe Sage ooti ben Jpetmtonifinbern biefer hier folgeu, fo wie er auch iu einer eigenen Schrift

bai, wai er in biefem Fachwort nur ftöchttg tlber bai germauifche .^eibenthuin unb bie Sieg*

friebifage angebeutet, in auöfrthrlicher mit Belegen begrdnbeter Darfiedung, ali eine (finlei*

tung in unfere alteftc ©efchichte behaubelu wirb
;
wojn bereiti ade Vorarbeiten gemacht fmb.

So möge bettn ber jugenbliche Sonnenhelb nuferer grauen Vorzeit mit neuem SDaf*

fenfchmucfe ^tn<tti6 in bie döelt sieben; m'oge ber unerfchrocfene Drachentöbter mithelfen,

ben Drachen bei Stoljei, bei Dleibei unb ber Zwietracht jtt tbbten, ber rnifer Volf um«

ftricft halt, unb mbge ei nicht nur ju feiner alten Sprache unb ^oefte, fonbern auch 3»»

feinem alten, einenben ©laubett unb 3ur alten 2reue unb £reuhcr3igfeit 3»irücffehren , ba*

mit ei einer neuen Freiheit unb einer ehrentooderen Zu ?||n ft werth unb gewachfen werbe.

SNögis er, ber fchneüe J£>elb, in einer Zeit, wo wir gegen Dft unb 2$eft fleti fampfbereit, jur

öiSabrung unferer (Fbre uub unferei ©utei, flehen mifflcn, feine alte Schnedfrafr unb feinen

.$elbenmuth ihm »orbalten uub möge ei ihm ein gilnfligei Zeichen fet;u, bag er in einem

Slugeublicf aui ficht tritt, wo bai Vaterlanb Jßanb anlegt, nach langer, fdjmachocdrr Uu*

terbrechuug, fein grögtei Aunfhverf fatholifd;er öegeiflerung , ben Dom ber heiligen brei

Jtöuige su Jiöln am SKbe iu , feiner Vollenbnng su3uftfbreu, unb wo ein beutfcher ^ös

nig, befl'en *£ chlog bie Vilcer, ber Dübelungen, Siegfn'eb unb Üarl ber ©roge uub Var*

baroffa fchmrtcfen, bie ÜBalhada beutfcher Grbre, bie er iu bett Zeiten unferer tiefflen (Fr*

niebrigung begonnen, ali eine unvergängliche Sftahnmig für bie aufwachfenbeu ©ef<^lcd>=

tcr eiugeweiht.
• A ,

2ftün(trn im Cffofcer 1 8 ( 2.
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